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S et ZBafferreffungsbienfi bes Seuffcf)en [Hofen Stetiges, bet beretfs 
feif fa h re n  feine Säfigfe if auf bem 2Bannfee, bem Segelet See 
unb ben bagugefjötigen Seilen ber Jpaöel ausübf, mürbe im 

Segeniber 1935 gmeefs cin£>eifIirf>et Reifung gu einem felbffänbigen Stets* 
männeroerein, bet ben Flamen „ÄreiSmännerOerein BerlimZöannfee" ftägf, gu* 
famtnengefafff. S em  ÄreiSmänneroerein unfetffanb gunäciffi als eingigeSolonnc 
bie Sanifäfsfolonne 35erIin*2Bannfee, bie ben S ienfi auf ben gugemiefenen 
©emäffern mif oier 3 “ 9cn foa^rna^m. S a  fitf> im i'aufe bes 3 a^reö ^ec 
21ufgabenfreiä unb bie 21rbeif gufeijenbs Dermefjrfe, mat es erforberlid), für 
bie ©ebiefc bes 2BannfeeS unb bes Segelet Sees befonbere ©inijeifen gu 
frf)affen unfet Jpingunafymc bes Sanifäfshalbguges Siemensffabf. S ie  Satin  
fäfsfolonne 33erlin*0iemensffabf mürbe am 20. Sepfember aus bem 3u9e 
Saafm infel ber Sanifäfsfolonne Berlin*2Sannfee unb bem 3U9C Siemens* 
flabf ber Sanifäfsfolonne 33crlin*0panbau für bas ©ebief bes Segeler Sees 
gegrünbef. S e r bisherigen, nunmehr oerfleinerfen Sanifäfsfolonne Berlin* 
ISannfee oerblieb bie Betreuung ber Jpaoel füblicf) Spanbau bis gur if3ofS= 
bamer ©renge fomie bes ©reffen unb Äleinen 2BannfeeS, mährenb bie Sann  
fäfsfolonne BerlimSiemenSftabf bie Betreuung ber Jpaoelgemäffer norblich 
Spanbau einfthliefflid) bes Segeler Sees übernahm.

Slujfer ben obenbegeichnefeu ÜBafferflädhen mürbe im Saufe bes 3 nhcc£! 
bem ÄreiSmänneroerein BerIin=2Bannfee auth ein großes Sanbgebief gugefeilf, 
bas an gefchloffenen Srffdjaffen gang 2Öannfee, einen Seil oon .TtifolaSfee, 
gang ©labom, ©afom, ipichelsmerber unb ipichelsborf, bann meiferhin 
Siemensflabf, Jpafelhorft, Segelorf, Äonrabsimhe unb 3°röfelbe umfafff. 
3n>ifchen liefen gefchloffenen Drffcf)affen ifi bem ÄreiSmännerDerein ber ge; 
famfe Uferftreifen an ben Seen unb an ber Jpnoel gugemiefen.

21n [Heffungsgeräf übernahm ber Äreismänneroerein acht Dliofor* 
reffungsboofe; an feffen Sfafionen bie ehemalige Unferfunff bes Jlrbctfer-
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famariterbunbes in Saafm infel, $u Ber and; ein Bootsfchuppen gehört·, 
lnciicci)in mürbe Bern ÄreiSmännerDcrein ein fleincs .Spans mit SReffungs= 
ftation am ©roffen genffer überlaffen, bas fiel) aber leiber für bie 3 l®ede 
BeS üBafferreiiungsbicnffeS als lwenig geeignet t)erausftelli I>ni. 3U öicfet 
S tation gebart ein Sanbungsffeg, ber im Beridffsjahrc mit einem fleinen 
Beobachtungsturm Derfehen mürbe. Um  für ben Sienff mät)renb ber 23affer= 
fportfaifün 1936 gerüffef 511 fein, mußten im üöinfer 1935/36 fämfliche Boote 
überholt merben, maS mit erheblichen 2Iusgaben Derfnüpft mar. ©in Boot 
erhielt fogar einen neuen DTiofor, ba Ber bisherige unbrauchbar gcmorben 
mar. DQiif ber Ueberimtung ber Boote mürbe gleichzeitig ber gefamfe Be« 
trieb auf einheimifd)en Brennffoff (Dltonopolin) umgeffellf, um dd h  aus= 
fänbifrf)cn Sreibffoffen freijufommen unb eoentueü ©rfparniffe ju  crjielen.

S om it ber 2Bafferreffungsbienff in ein feftes Spffem gebracht merben 
fünnfe, mar Ber B au Don neuen Sietfungsftationen, insbefonbere auch Don 
Beobachtungstürmen für bie Zöafferflädpen bringenb crforberlidf). S ie  
2BafferfIäd)en felbfl mürben auf Spejia lfarfen in £!uabraie Don efma 
250 OJlefer Seitenlange geteilt unb burchgehenb numeriert. 3 e&er ®eobad)= 
fungsturm unb jebeS fKettungsboot ift mit einer bcrarfig quabrierfen Äarte 
ausgerüstet, fo baff bie 2lngabe ber Duabrafnummcr genügt, um ben D rt  
eines Unfalls foforf ju  beftimmen. ©in Spftem, bas fid) im Saufe BeS 
Sommers gut bcmährf hat.

S ie  Jpoffnung, noch Su Beginn ber ÜBafferfportfaifon Bie benötigte 
Jln jah l Don feficn ERetfungsffationen unb Beobachtungstürmen ju  haben, ijt 
leiber nicht in ©rfüllung gegangen, Ba ungeahnte Schmierigfeifen fomol)l h,n 
fichtlich ber tedhnifchen Bauburdhführung mie auch ber DermalfungSrechtlichen 
fragen  ju  überminben maren. tTtur burdh DerftänbniSDolleS ©nfgegenfonmieu 
ber jufiänbigen BehiSrben, insbefonbere Ber ÜQafj'erbaubehorben, mar cs in 
langmieriger 2lrbeif möglich, Bas Bauprogramm, bas mir uns ju  Beginn Bes 
Jahres gefegt haften, bis jum  September burchjuführen. hierbei mürbe 
befonberer 2Berf barauf gelegt, baff bie Bauten fidE> in baS Sanbfchaffsbilb 
einpafffen, ba bie Beobachtungstürme gerabe an lanbfchafflich befonberS 
herDorragenben fü n fte n  errichtet merben mufften. SicfeS 3*el fonnfe nur 
baburcf) erreicht merben, baff ber SanbeSfonfcrDafor für bie f3roDinj Branbem 
bürg im ©inDernehmen mit Bern SadhDerffänbigen für tJtafurfchulj feine merf= 
Dollen Sienffe ju r  Verfügung ¡'feilte, mofür m ir beiben Herren noch an biefer 
Stelle unferen befonberen S a n f ausfpredhen.

2lls erfles gelang es uns, bie ©enehmigung jurn B au einer S tation  am 
©rojfen Breiten .fporn ju  erhalten, ^e&ach muffte ber für biefe S tation  Don 
uns auSgefeiffe Befrag um ein erhebliches überfdE>riffen merben, ba es fidf) 
mährenb ber gunbamenfierung herausffellfe, baff ber Unfergrunb aus Ber= 
liner DHüU beffanb, ber Don einem früheren 3Itüüablabcplah an biefer Stelle 
herrührfe. @S muffte bai)er mit ber gunbamenfierung, um baS JpauS unb ben

4



bajugehörigen Xttrm ju  fid)ern, biö $u 7 DTtefcr Xiefc i)hmnicrgcgangcn »erben. Snbe DTtai fonnfe bicfc erffe Station beö gieubauprogrammö burcf) ben ‘ProDinjialfoIonnenführer unb Sireffor beö Berliner Dieffungöamfeö eins ge»eif)t »erben.S ie  nädjffe S ta tio n , bie in 2lngriff genommen toerben fonnfe, » a r  bie Äaupibefe^Iöftelle im 2BannfeeI)afen Beelt^i)bf. S ie  biöljer borf für 0anifäfö3»ecfe Der»enbefe Baracfe »urbe abgeriffen unb aiö neue Station am Sfranbbab Segel in Derfdjöncrfer gorm »ieber aufgebauf. Sem  ®nf= gegenfommen beö 'päd^terö beö 23annfeef)afenö BeeIi$i)of, ber unö ein Stücf Ufergelänbe überiieg, iff eö ju Derbanfen, baj? F)ier bie ^aupfbefel)löffellc (jugieicF) Diettnnqsftafion mit Beobacf)fungöfurm unb großem 2inlegefteg) erricf)fef »erben fonnfe. 23on ^ier auö »irb  ber gefamte Dreftungöbienft auf ben »efffiefjen ® e»äffern Berfinö organifaforifd) geleitet, S ien ¡1 oerfcf)iebungen infolge pFo^ficfjen 2Bifferungöumfcf)»ungö Dorgenommen, Unferffüüungen bei befonberen 25orfommniffen angeorbnet; f>ier laufen auef) alle Sienffmelbungen fcrnmünblicf) jufammen, unb Don in’er auö loirb eoenfueü nof»enbig »erbenbe ärjfliri^e Jpilfe eingefe^f.3ur felben $ e it  »aren  bie 25er^anblungen, bie mir »egen ber (Srridjfung einer Station  am Sfoffenfee führten, jum 2Ibfcf)luj5 gefommen. Jpier »urbc unö ein fleineö ©elänbe auf bem <picF)eIö»erber, unmittelbar neben bem ©ins gang ber fanalifierfen JpaDel, Don ber 2BafferbauDer»aIfung jur Verfügung geffellf, auf bem ein groffeö BfocfFjauö erbaut »urbe, in bem » ir  aud) 9täume für bie 2Bafferfd)u£poii3ci, mit ber » ir  im beffen ©inoerneI;men arbeiten, Dorfalfen. Sine Sfeganlage für unfer DFRoforboof unb für ein Boot ber iBafferfc^u^poIijei, fo»ie ein 9 DTiefer ^oijer, auf FPfa^iroffen in baö ÜDaffer gebauter Beobadffungöfurm DerOollffänbigen bie 2Inlagen. S ie  Srrid)fung biefer Station  iff Don ben 2BafferfportFern mit befonberer greube begrübt »orbett, ba infolge ber meiff ungünffigen 2ÖinbDerf>älfniffe gerabe bie ßin= unb 2luöfaf)rf jum Sföfjenfee ober in bie fanalifierfe Jpaoel, Derbunben mit bem überauö regen 23crfel)r an biefer Stelle, gefährlich iff. S e r  .Sperr 'Polijeipräfibenf Ijaf jum B au  biefer Station  einen Seilbefrag aiö Beihilfe gegeben, ba bie ii)tn unferffellfe 23afferfcf)11ftpoFijei eine ffänbige IBariFje borf eingerichtet hflf·Beibe Stationen (Beelihh°f wie <picheIöborf=©münb) fonnten am felben Sage einge»eil)f »erben. S ie  SBeilferebcn £>fel£ in BeeIiüF)Df ber 23erfrefer beö Jperrn Sfaaföfom m iffarö für Berlin unb in ipicf)eiöborf=©münb ber .Sperr Äommanbeur ber Berliner 0cf)uf5po[igei.S ie  Statio n , bie aiö nlief)fte leiber erft im .Sperbff einge»eif)f »erben fonnfe, befinbef fiel) an ber Spiüe beö ©roffen XiefcnF)ornö (.SpaDeletf). 2Itehr aiö jeffn Bef)örben muffen if)re 3 uft*mmung geben, ehe » ir  in ber £age »aren, biefe Station ju  errichten. 2lllerbingö hat eö mit biefer Station feine befonbere Be»anbfniö, benn infolge ihrer 2lbgelegeni)eif muffte eine
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gänbige Bemacgung eingefegt mcrben. S ies  ift baburdj) erreicht, bag m ir in 
befonberen IRäumen, bic m it ber Steffungsgafion ardgfeffDnifch ßetbunben 
finb, einen ocrheirafefen ©anitätSmann einmeifen Sonnten unb ii)m  bie 
©jigenzmöglichSeii baburcf) oerfchaffieti, bag er auf ©runb bcr uns erteilten 
©eneijmigung ju r  2luSgabe Don alfo ijolfre ien ©etränfen ufm. ©rfrifdf>ungen 
oerfaufen Sann. S ie  6 in »e ii)u n g  bicfer lebten S ta tio n  bes biesjährigen Bau* 
Program m s mürbe Oon bem ffeüoerfrefenben Dberbürgerm eifter oon B e rlin  
unb bem ©cljagmeiger bes Seuffcijcn Siofen ÄreujeS DDrgenommen. 21uch 
biefe S ta tio n  ift mit einem 9 SKetcr I)oi)en Beobachtungsturm Derfe^en, t)Dn 
bem man infolge feiner günffigen Sage einen Ueberblitf über ben gefamien 
©rügen © annfee unb über, bie Jpaoel Oon ber ‘Pfaueninfel bis meit über ben 
.gaifer*2Bilhelm*2urm hinaus ^af.

R u fe r ben bisher genannten feften S ta tionen:

Üöannfeetjafcn Beelighof, Jpaoelecb, Breitenfjorn, ©roges genfter, 
Pici)e(sborfer ©münb, © aaflo infe l unb ©tranbbab Segel,

mürben bas ganze 3 ahc über 15 *®eifere ambulante ©anifäfsmachen an ben 
U fern  ber ©een in Betrieb gehalten, bie fo aufgeffelli mären, bag ge unter* 
einanber unb mit ben feften (Stationen ©id)f* unb glaggenoerbinbung Raffen, 
fo bag eine Uebermadjung ber gefamien ©afferfläcfjen unb eine m öglid jft 
fd^neEe Jpilfe gemätjrleiftct m ar, befonberS, ba bie fegen S ta tion en  mit 
Seleplmn OerfeI)en finb, ge a lfo  untereinanber jeberjeii aud) fermnünblicf) 
3?erbinbung fjalten Sonnen.

S e r  © affcrreffungsbienft begann eine Zöocfe oor bem 2lnfegeln unb 
bauerte bis SHifte DStober. 2ln ben Sagen, an benen bie B erliner iijre @r= 
f)oiung im © a ffe rfp o rf fudgen —  ©onnabenb nachmittag, S o n n ta g  unb 
mäf)renb bcr gerien —  finb bie ©fationen bauernb befegf, ttnb jto a r fo, bag 
auf bem Beobachtungsturm ftefs ein ©anitätsmann bie © afferfläche beob* 
achtet unb © idgocrbinbung m it ben Siachbarftafionen hält- 2In ben £an* 
bungsftegen ber feften S ta tionen liegt je ein ftartbereiteS S lto fo rb oo i, bas 
bei 2 llarm  foforf bas oom Beobachtungsturm angegebene S u a b ra t anfteuerf, 
um ben borf SSerunglücSfen Jpilfe zu bringen, ©elbftocrftänblich gnb bie 
fegen Stationen in ber B cbarfs je if auch nachts befegf.

2ln bicfer Ste lle  ig  noch Ju ermähnen, bag m ir mährenb ber ganzen 
© portfa ifon  häufig ©elegenheif haften, zahlreichen ©ägen, insbefonbere auch 
auslänbifdhen ©achüergänbigen, unfere D rgan ifa fion  unb unfere ©meid)* 
tungen ju  zeigen unb zu erläutern.

Sieben bem ©anifäfsbienft auf bem 2Baffer mürbe gleichzeitig au f ben 
Babeplägen am 2Baffer erfte Jbilfc geleiftef. ©s mürben in ber 5b¡t 

oocn 15. SJIai bis zurn 10· Ö lfo b e r  4 2 9 1  Jpilfefeiftnngen 
ausgeführf. Jpierbei ift hert>orzul)eben, bag

1 8 2  STIenfchen aus bem 2Baffer gerettet morben gnb.
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2ln havarierten Soofcn mußten 150 aus ber gabrrinne gebraut unb Dor= 
läufig fiebergeffelit merben. 2Bäl)renb ber gleichen 3 eit mürben 1453 löadjert 
begogen, b. i>. bei einer für ben Sienft gur iöerfügung fie^enben Surcbfcbnifis= 
bienflflärfe an ©anifätSmännern »on etma 160 Äopfen mürben 1453 2Bad)en 
mäf)renb bes ©ommerbalbjabres befefff. hieraus ifi benilid) erficf)flid^, baß 
ein grofjer ©eil ber ©anitäfsmänner, bie ja, mie befannt, ihren Sien|f DolI= 
fommen ehrenamtlich üerfel>en, gum Seil ¡eben ©onnabenb unb Sonntag 
bem allgemeinen ZBoi)l gur Verfügung geffanben haben.

2ln biefer ©teile S a n f unb 2lnerfennung für ben felbfHofen Sinfafj 
unferen ©anifätSmännern ausgufpreeben, Ralfen mir für unfere Ehrenpflicht.

linbemerff t>on ber Deffenflicbfeif mirb noch ein fe^r fernerer unb auf= 
regenber Sienft non unferen ©anifätSmännern auSgefüfjrf. Es ifi bies bie 
©uefje nadf) oermifjfen 25abenben bgm. Sportlern. Sin befonberes Seicbem 
fticbgeräf, mit bem jebeS 35oof auSgerüffef i f i ,  mirb i)terju oermenbef. 23iele 
©funben finb mitunter erforberlid), um berarfige iBermifffe mieber an bie 
Oberfläche gu bringen.

2Bäf)renb ber Dlpmpifchen ©piele mürben bie ©anitäfsmänner gang 
befonbers in 2lnfprucb genommen, ba fie au^er einer über bas Normale 
fjinausgebenben Sefeijung ber 2Bafferffafionen beim 50.'Äilomefer:@ef)en, beim 
DHarafhonlauf unb beim 100=Äilomeier=9iabrennen einen großen Seil ber 
iRennffrecfe beferen muffen. 2lufjerbem mürben mäbrenb ber Olpmpiabe fDnft 
nid f̂ erforberliche ©frafjenmacben befeßf unb mehrere 3 u9en^ager unb 
DItaffenquarfier befreuf. 2Bie nofmenbig biefe ©onberfäfigfeit mar, mirb 
babutd) bemiefen, baf$ allein mäbrenb biefeS SienffeS in 947 gälten erfie Jpilfe 
geleiftef merben mujjfe.

iZBenn aud) nad) ©d)luj3 ber 2Bafferfporffaifon unfere 35oofe in bie 
©d>uppen gefommen unb unfere ÜBafferffaiionen gefci)loffen finb, iff hoch bie 
Sätigfeif ber ©anitäfsmänner noch lange nicht eefd)öpff. Sie Diubegeif im 
ÜBinfer mirb bamii ausgefüllf, bafj bringenbe 3 niianbfefsungSarbcifen an ben 
9teftungSgeräfen ODrgenommen merben. Sie ©anitäfsmänner merben in 
©onberfurfen gu DieffungSfdjmimmern unb Boofsfüfirern gefcfjulf, bie 
ejergiermäffige 2(usbilbung nicht gu oergeffen.E s bebarf feines befonberen JipinmeifeS, bafj bie Sach füh run g unfereS [elfjährigen ‘Programms gang erhebliche JR iffel beanfpruebf i)at, bie gum £eil burch einen 3 ufchuj3 ber Sta b t Berlin unb gum Seil aus priöafen ©penben aufgebracht mürben. Sroljbem beburffe cs angeflrengfer Ueber= legung, mie bie finangielle Sage bes ÄreiSmännerOereinS gefiebert merben follfc. 2Bir f>offcn jebod), auch 'm nächften 3 abre &cn 2lusbau bes 2®afferreffungsbienftes forffefjen gu fönnen, ittsbefonbere ber ©d^iffa^rf bureb Errichtung oon ©furrnmarnungsgeichen an einigen unferer 35e= obaebiungstürme oon IJlußcn gu fein. 23or allem muffen mir jeboch an bie

7



©cgängung unfeieô 33oofSparfs bcníen, inofür bercífá εφεΙΊίφε Ϊ5οεαε&είίεη geÍ8¡fíe£ finb.2Bít fyoffsn, δπεφ &ίε{επ 35εείφί είη 33ílb únfeces X âíígfsíf unb ιαη(εεε3 IBolkns gsgsbsn gu Ijabsn, bas barin befielt, αΐίεπ απ(εεεπ ÍCoIfsgsnDffsn írn ©ίππε bsS grD^8n ©φίπτφεεεη bss ®εαί[φεπ 31οίεη Ã«ug8S, ιπη'εεεό JüíjrsrS 3íboIf jpiíter, gu í^Ifsn unb uns bsc grofjsn 2iufgabs, bis uns gsffsííf íft, tmirbíg gu εεα?εί[επ.
S)euffc^eô 3îofeë Ä reu j 

Äreibmänneröerera 2$erItn=2Sann(ee2)εε 35otfî^nbs.
35εεΙίπ=3φΙεηβοεί, 
im Ssgsmber 1936.


