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Der aus Schottland stammende Andrew
Carnegie immigrierte 1848 in die USA
und avancierte mit der «Carnegie-Steel»
zu einem der reichsten Menschen seiner
Zeit. Nach seinem Rückzug aus dem
aktiven Geschäftsleben legte er sein
Vermögen in 23 Stiftungen an. Sie sind
auf sozialen, wissenschaftlichen und kul-
turellen Gebieten tätig. Die 1910 und
1911 gegründeten Einrichtungen für
«internationalen Frieden» und die «Car-
negie Corporation of New York» gelten
als die bedeutendsten Institutionen. Zu
seinen karitativen Projekten gehört die
weltberühmte gleichnamige Konzerthalle
in New York – die «Carnegie Hall».
Andrew Carnegie starb am 11. August
1919 im Alter von dreiundachtzig Jahren.

Scottish-born Andrew Carnegie emigrated
to the USA in 1848, where his Carnegie
Steel made him one of the richest people of
his time. After retiring from business, he
invested his fortune in 23 foundations, ac-
tive in social, scientific and cultural fields.
The Endowment for International Peace
and the Carnegie Corporation of New York,
founded in 1910 and 1911 respectively,
are regarded as the most important institu-
tions. The famous and eponymous Carnegie
concert hall in New York was also one of his
charitable projects.
Andrew Carnegie died at the age of 83 on
11 August 1919.
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T ausende von Menschen setzen sich
täglich ein, um Leben zu erhalten:

Ärztinnen und Chirurgen, das Personal in
den Spitälern, Rettungssanitäter, Polizei
und Feuerwehrleute, beherzte Menschen,
die ihr Blut, Knochenmark oder eine Niere
spenden, damit ein Mitmensch weiterle-
ben kann, grosszügige Menschen, die mit
ihrem Einsatz in Katastrophengebieten
helfen, Leben zu retten, Frauen und Män-
ner auch, die ihr Geld und ihre Zeit geben,
um private Organisationen in ihren lebens-
rettenden und -erhaltenden Bemühungen
zu unterstützen.

Hinzu kommen schliesslich jene Schutz-
engel, die zufällig zum richtigen Zeitpunkt
am richtigen Ort sind – und das Richti-
ge tun. Ihre Taten und auch ihre Namen
bleiben der Öffentlichkeit oft verborgen.
Glücklicherweise nicht alle. Seit 100 Jah-
ren macht die Stiftung mit Hilfe der kanto-
nalen Polizeidirektionen und befreundeter
Rettungsorganisationen diese selbstlosen
Menschen ausfindig, die mutig und oft
sogar unter Einsatz des eigenen Lebens
Menschenleben retten. Seit Bestehen der
Stiftung haben über 8400 Personen ihr
Leben aufs Spiel gesetzt, um andere Le-

Worte der PräsidentinStiftungsrat /The Foundation Board

Edith Graf-Litscher
Nationalrätin / Member of Parliament
Präsidentin / President

Robin Peter, Prof., Dr. med. / MD
Chefarzt / Head of Department
Vizepräsident /Vice-President

ben zu retten. Leben von Menschen, de-
nen sie vorher nie begegnet sind und mit
denen sie auf einen Schlag ein Schicksal
teilen.

Neben der Auszeichnung von Lebensret-
terinnen und Lebensrettern unterstützt die
Stiftung zudem Lebensretter und Fami-
lienangehörige mit finanziellen Zuschüs-
sen. Es sind Familien, die ein Mitglied ver-
loren haben, weil es bei seiner Rettungstat
das Leben geopfert hat. Vielfach geraten
solche Familien in finanzielle Not. Die Stif-
tung unterstützte solche Notlagen mit
bisher 3,2 Millionen Franken.

Es ist für mich eine Ehre und Wertschät-
zung zugleich, dass ich im Namen der
Carnegie-Stiftung jedes Jahr diesen wert-
vollen Menschen, für die das Wohl ihrer
Mitmenschen im Vordergrund steht, ein
grosses und von Herzen kommendes
Dankeschön aussprechen darf.

Edith Graf-Litscher

5

Day after day, thousands of people
act in order to keep others alive:

doctors and surgeons, hospital person-
nel, paramedics, police and fire-fighters,
altruistic people who give their blood, their
bone marrow or a kidney so that another
human being can stay alive, generous
people who through their intervention in
places where catastrophes occur contri-
bute to saving lives, as well as women and
men who devote their time and money to
supporting private organisations in their
efforts to save or preserve lives.

Then there are the guardian angels who
through luck are in the right place at the
right time and who do what is right. Their
actions as well as their names often re-
main unknown to the public. Since the
creation of the Carnegie Foundation,
more than 8400 persons have risked their
lives in order to save others. The life of a
person they had never met before and
with whom they unexpectedly shared a
destiny. They were possibly not even
aware of the importance of their acts.
They were alone and could only count on
themselves. And they surpassed them-
selves.

Aword from thePresident
In addition to honouring rescuers, the
Carnegie Foundation supports a special
group of rescuers and their dependents
with one-time or recurring financial
awards: these include families of rescuers
who gave up their lives trying to save an-
other human being. Often these families
fall on hard times. To this day, our Founda-
tion has contributed more than 3.1 million
Swiss francs to such deserving cases.

For me it is a great honour, as well as a
token of my appreciation, to be allowed to
express the heartfelt thanks of the Carne-
gie Foundation to these valued people for
whom the well-being of others is a priority.

Edith Graf-Litscher

Gianpiero Lupi, Dr. med. / MD
Divisionär a.D. / Major General (ret.)
ehemaliger Oberfeldarzt
former Surgeon General of the
Swiss Armed Forces
Präsident GPK-C / President of the CC-C

Jean-René Fournier
Ständerat VS / Member of Parliament
Mitglied GKP-C
Member of the CC-C

Jvan Weber
Ing. STS/OTIA / Engineer STS/OTIA

Andreas Stettbacher, Dr. med.
Divisionär, Oberfeldarzt
Major General
Surgeon General of the Swiss Armed Forces
Officer to the Chief of Armed Forces

Donald S. Beyer, Jr.
Botschafter der USA in der Schweiz
Ambassador of the United States of America
in Switzerland
(Kein Foto erhältlich / Photo unavailable )

Geschäftsführung /Business Management
Hans-Ruedi Hübscher
Executive Director
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Nous vivons à une époque empreinte
d’éphémère, de complexité et sou-

vent d’individualisme. Peu de choses
semblent s’inscrire dans le long terme. A
ce titre, le 100e anniversaire de la Fonda-
tion Carnegie pour les sauveteurs est no-
table. Depuis sa création en 1912,
d’innombrables citoyens ont été honorés
pour leur bravoure et leur engagement, au
péril de leur propre vie, pour un prochain.
Les personnes récompensées année
après année sont là pour nous rappeler
que les comportements héroïques ne
relèvent pas seulement du domaine de la
fiction mais aussi de la vie de tous les
jours. Et cela mérite d’être souligné! Car
au-delà d’un courage exemplaire, c’est
aussi la réceptivité pour ce qui se passe
autour de nous qui est méritoire. Pour
paraphraser John Donne, personne n’est
une île mais elle fait partie d’un tout et ces
liens sont immuables.

PréfaceAlain Berset, Bundesrat
Vorsteher des Eidgenössischen
Departements des Innern
EDI

Alain Berset, Federal Councillor
Head of the Federal
Department of Home Affairs

Le mécénat tel que pratiqué par Andrew
Carnegie est à comprendre dans ce sens:
des domaines aussi divers que la mu-
sique, les bibliothèques et les universités
ont bénéficié de cette générosité touchant
et reliant de nombreuses personnes de
par le monde. 100 ans, c’est certes très
âgé mais dans le cas présent, les princi-
pes défendus par la Fondation Carnegie
me paraissent plus actuels que jamais. La
solidarité ne doit en effet connaître ni âge
ni frontières.

Alain Berset
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We live in an age marked by short-
lived fashions, complexity and often

by individualism. Little seems intended for
the long term. For this reason, the 100th
anniversary of the Carnegie Rescuers
Foundation is especially remarkable.
Since its creation in 1912, countless citi-
zens have been honoured for their bravery
in helping their fellow human beings while
risking their own lives. The persons hon-
oured year after year are there to remind
us that heroic acts are not just the stuff of
fiction but are also part of our everyday
lives. And this is something we should
draw attention to. For if we look beyond
these exemplary acts of courage, this
ability to respond to what is happening
around us also deserves our praise. To
paraphrase John Donne, no man is an is-
land but a part of the main, and we cannot
break these ties.

Patronage such as that bestowed by An-
drew Carnegie must be understood in this
sense: fields as diverse as music, libraries
and universities have benefited from his
generosity, which helps and brings to-
gether people from all over the world. A
hundred years may be a long time, but in
this case the principles upheld by the
Carnegie Foundation seem to me to be
more up-to-date than ever. Solidarity
should transcend age and other barriers.

Alain Berset

Preface
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Andrew Carnegie – ein edler Mann

Die Carnegie-Stiftung existiert heute
nur dank eines der bedeutendsten

Philanthropen der neueren Geschichte:
Andrew Carnegie. Er gilt als einer der
reichsten Männer der Weltgeschichte. An-
drew Carnegie verdiente zwischen 1860
und 1900 als Stahl- und Eisenmagnat ein
Vermögen von über 350 Millionen Dollar,
welches er zu vier Fünfteln für gemein-
nützige Zwecke verschenkte.

Carnegies Jugend

Andrew Carnegie war nicht immer reich.
Er wurde am 25. November 1835 als
Sohn einer schottischen Handwerker-
familie in Dunfermline, einem kleinen Dorf
nördlich von Edinburgh, geboren. Vater
William Carnegie besass eine Weberei
und stellte Textilgewebe von Hand her.
Sein lange gut laufendes Geschäft mit der
Stoffherstellung brach durch das Aufkom-
men der Dampfwebstühle in den 1840er-
Jahren massiv ein. Die Familie Carnegie
rutschte in die Armut. Damals erwachte
im jungen Andrew der Wunsch, das Elend
seiner Eltern als Erwachsener irgendwie
wiedergutzumachen. Im Jahr 1848 fass-

te die Familie Carnegie den Entschluss, in
der Neuen Welt ein besseres Leben an-
zufangen. Vater William, Mutter Margaret
und die beiden Söhne Andrew und Tom
wanderten nach Pittsburgh im US-Bun-
desstaat Pennsylvania aus.

Reich durch Stahl

In Amerika angekommen, startete An-
drew Carnegie bald seine Karriere. Als
13-Jähriger arbeitete er als Spuler in ei-
ner Spinnerei. Zwei Jahre später fand er
eine Anstellung als Telegrafenjunge. Im
Telegrafenamt arbeitete er sich die nächs-
ten zehn Jahre Schritt für Schritt hoch.
Schliesslich wurde er zum Oberaufseher
der Abteilung West der pennsylvanischen
Eisenbahngesellschaft berufen. In dieser
Zeit begann Carnegie sich intensiv mit der
Eisenherstellung zu beschäftigen. 1859,
da war Andrew Carnegie gerade mal 24
Jahre alt, wurde er zum Direktor der Ab-
teilung Pittsburgh der Pennsylvaniabahn
ernannt. In den Jahren des amerikani-
schen Bürgerkriegs (1861–1865) arbeitete
Carnegie als Assistent im Militär-Eisen-
bahn- und Telegrafendienst der Regierung

In den Hochöfen von Andrew
Carnegies Stahlwerken wurde
Roheisen zu hochwertigem
Stahl verarbeitet, der unter
anderem beim Aufbau des
amerikanischen Eisenbahn-
netzes eingesetzt wurde.

Andrew Carnegie war schon
in jungen Jahren ein erfolgrei-
cher Unternehmer.

Andrew Carnegies
Geburtshaus im schottischen
Dunfermline.
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Andrew Carnegie – a noble man

T he Carnegie Foundation exists today
thanks to one of the most important

philanthropists in recent history: Andrew
Carnegie. He was also one of the richest
men in world history. Between 1860 and
1900, Andrew Carnegie amassed a for-
tune of around $350 million as a steel and
iron magnate, four fifths of which he do-
nated to charitable causes.

Carnegie’s early years

Andrew Carnegie was not always rich. He
was born in Scotland on 25 November
1835 into a working class family living in
Dunfermline, a town north of Edinburgh.
His father William Carnegie worked as a
weaver and made textile materials by
hand. But his once thriving business
dwindled with the emergence of steam-
powered weaving looms in the 1840s and
the Carnegie family fell on hard times. At
the time, this made young Andrew fiercely
determined to somehow make good his
parents’ hardship when he became an
adult. In 1848 the family decided to travel
to the New World in search of a better life.
His father William and his mother Marga-

ret emigrated with Andrew and his brother
Tom to Pittsburgh in the American State
of Pennsylvania.

Rich through steel

Once settled in America, Andrew Carne-
gie soon began his career. As a 13-year-
old, he worked as a bobbin boy in a cot-
ton factory. Two years later, he found work
as a telegraph messenger. Over the next
ten years in the telegraph office he worked
his way up the career ladder to become
superintendent of the Western Division of
the Pennsylvania Railroad Company. At
the same time, Carnegie began to take a
keen interest in the iron industry. In 1859,
when Andrew Carnegie was only 24 years
old, he was appointed manager of the
Pittsburgh Division of the Pennsylvania
Railroad. During the American Civil War
(1861–1865), Carnegie worked as an as-
sistant in the government military railways
and telegraph service in Washington. One
of Carnegie’s tasks was to organise the
military telegraph system. At this time, he
became acquainted with Abraham Lin-
coln, then the President of the USA, along

In the furnaces of Andrew
Carnegie’s steel mills, pig iron
was made into high-grade
steel, much of which was used
to construct the American rail
network.

The young Andrew Carnegie, a
highly influential entrepreneur.

Andrew Carnegie’s birthplace in
Dunfermline, Scotland.
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in Washington. Ein Teil von Carnegies Auf-
gabe bestand darin, das militärische Te-
legrafensystem zu organisieren. In dieser
Zeit machte er Bekanntschaft mit Abra-
ham Lincoln, dem damaligen Präsiden-
ten der USA, sowie anderen wichtigen
Persönlichkeiten der Politik. Nach seiner
Rückkehr aus Washington begann Carne-
gies Zeit als Unternehmer. 1865 verliess
er die pennsylva-
nische Eisenbahn-
gesellschaft, um
ein eigenes Eisen-
unternehmen auf-
zubauen. Andrew
Carnegie investierte
geschickt in mehre-
re Eisenwerke. Das
Vermögen von Andrew Carnegie wuchs
nun geschwind an. 1873 errichtete er ein
Stahlwerk, welches bald Grossaufträge
erhielt. Carnegie band mehrere Ge-

schäftspartner in sein Unternehmen ein,
bestand aber immer darauf, die Mehrheit
des Aktienkapitals zu behalten. Als An-
drew Carnegie sich 1901 zur Ruhe setzte,
konnte er sein Unternehmen für 350 Mil-
lionen US-Dollar verkaufen. Nach heutiger
Kaufkraft besass er ein Vermögen von
rund 75 Milliarden Dollar und lag damit
nach Rockefeller und Vanderbilt an dritter
Stelle der reichsten US-amerikanischen
Bürger.

Soziales Engagement

Dass vermögende Menschen Stiftungen
gründeten, war zur Zeit der Jahrhundert-
wende durchaus üblich. Carnegie sah es
aber nicht als eine gesellschaftliche Ge-
pflogenheit an, Teile seines Vermögens zu

verschenken. Er ver-
stand sein Handeln
als eine moralische
Verpflichtung.
1889 veröffentlichte
AndrewCarnegie das
Buch «Das Evange-
lium des Reichtums».
Er schrieb darin: «Der

Mann, der reich stirbt, stirbt in Schande.»
Diesem Lebensmotto folgend, gründe-
te Carnegie in den USA und in Europa
zahlreiche Stiftungen, die in unterschied-

lichsten Bereichen tätig waren und es
teilweise heute noch sind. So ermöglich-
te Carnegie die Errichtung von 2811 öf-
fentlichen Bibliotheken in den USA und
Europa und stiftete 9000 Orgeln an Kir-
chen. Er spendete Geld für Sporthallen,
Schwimmbäder sowie Stadthallen und
unterstützte Hunderte Spielgruppen für
vorschulpflichtige Kinder. Rund 300000
Schülerinnen und Schülern ermöglichte
er ein Hochschulstudium. Bedeutende
von Andrew Carnegie gestiftete Bauwerke
sind der Friedenspalast in Den Haag und
die Carnegie Hall in New York. In seiner
Heimatstadt Dunfermline errichtete er den
Pittencrieff Park im Stadtzentrum, der den
Leuten ein Ort zur Erholung sein sollte. Im
Jahr 1904 gründete Carnegie den Carne-
gie Hero Fund Trust – eine Stiftung, die
Personen auszeichnete (und heute noch
auszeichnet), die unter Gefährdung des
eigenen Lebens anderen Menschen das
Leben retteten. Seit 1912 existiert die Stif-
tung für Lebensretterinnen und Lebens-
retter auch in der Schweiz.

Andrew Carnegie starb 1919 im Alter von
fast 84 Jahren in Lenox, Massachusetts.
Mit seiner Ehefrau Louise hatte er eine
Tochter, Margret. Margret Carnegie Miller
war bis 1973 als Treuhänderin der Car-
negie Corporation of New York tätig. Sie
starb 1990 im hohen Alter von 94 Jahren.

1904 gründete
Andrew Carnegie
den Carnegie Hero

Fund Trust.

Tochter Margaret, die
bis zu ihrem Tod 1993 die
Geschicke der Carnegie-
Stiftungen leitete, mit ihrer
Mutter, Louise Whitfield
Carnegie.

Ausschnitt aus der «Roll of
Honour» des «Carnegie Hero
Fund Trust»
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with other important politicians. Following
his return from Washington, Carnegie be-
gan his career as an entrepreneur. In 1865
he left the Pennsylvania Railroad Compa-
ny in order to start his own iron company.
Andrew Carnegie invested shrewdly in
several ironworks and his wealth grew
quickly. In 1873 Carnegie built a steel mill,
which was soon re-
ceiving major orders.
Andrew Carnegie
brought several busi-
ness partners into his
company, but always
insisted on retaining
the majority of the
share capital. When
he retired in 1901, he sold his company
for $350 million. In today’s money that
meant that Carnegie had a fortune of
around $75 billion and therefore was
American’s third richest citizen after Rock-
efeller and Vanderbilt.

Commitment to social causes

At the end of the 19th century, it was quite
common for rich people to set up cha-
ritable foundations. However, Andrew
Carnegie did not regard donating part of
his fortune to charity as a social nicety –
he considered it a moral obligation.

In 1889 Andrew Carnegie published a
book entitled The Gospel of Wealth. In it
he wrote: “A man who dies […] rich, dies
disgraced.” True to his life motto, Carne-
gie founded numerous charitable institu-
tions in the USA and in Europe to support
the widest variety of causes, some of
which are still active to this day. For

example, Carnegie
made it possible to
build 2811 public li-
braries in the USA
and Europe and do-
nated 9000 pipe or-
gans to churches.
He provided money
for sports halls,

swimming pools and town halls, and sup-
ported hundreds of playgroups for pre-
school children. He paid for the university
education of around 300000 school pu-
pils. Among the most important of the
building projects Carnegie funded are the
Peace Palace in The Hague and the Car-
negie Hall in New York. In his home town
of Dunfermline, Carnegie had Pittencrieff
Park laid out in the town centre, providing
ordinary people with a place for recre-
ation. In 1904 Andrew Carnegie founded
the Carnegie Hero Fund Trust – a founda-
tion that honoured (and to this day still
honours) people who risk their own lives
to save the lives of others. Since 1912 a

Rescuers Foundation has also existed in
Switzerland.
Andrew Carnegie died in 1919 at the age
of 84 in Lenox, Massachusetts. He and
his wife Louise had one daughter, Marga-
ret. Until 1973, Margaret Carnegie Miller
acted as a trustee to the Carnegie Corpo-
ration of New York. She died in 1990 at
the ripe old age of 94.

In 1904 Andrew
Carnegie founded the
Carnegie Hero Fund

Trust.

His daughter Margaret, who
managed the fortunes of the
Carnegie foundations up to
her death in 1993, with her
mother, Louise Whitfield
Carnegie.

Excerpt from the “Roll of
Honour” of the “Carnegie Hero
Fund Trust”
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Carnegie-Stiftungen für Lebensretter

Für den mutigen Einsatz von Menschen
zugunsten anderer empfand Andrew

Carnegie eine grosse Bewunderung. Ein
Ereignis prägte ihn besonders. 1904 er-
eignete sich in Harwick, Pittsburgh (Penn-
sylvania), ein schweres Minenunglück.
181 Personen kamen dabei ums Leben.
Beim Unglück leisteten ein Mineur und
ein Ingenieur Erste Hilfe vor Ort. Trotz der
grossen Gefahr, in der sich die beiden Ar-
beiter befanden, retteten sie zahlreichen
Verschütteten das Leben. Beide Retter
starben dabei. Beeindruckt durch die mu-
tige Tat dieser Männer, beschloss Andrew
Carnegie, eine Stiftung zu gründen, die
Lebensretter auszeichnet. Im Jahr 1904
rief er den Carnegie Hero Fund Trust ins
Leben.

«Ein Held denkt nicht an sich
selbst»

Die Aufgabe der Stiftung sollte es sein,
besonders selbstlos handelnde Men-
schen öffentlich zu ehren, auch wenn
diese bei der Rettung ihr Leben verloren
haben. Neben der Auszeichnung mit einer
Ehrenmedaille leistete die Stiftung auch

eine finanzielle Hilfe für verletzte Retter
oder ihre Hinterbliebenen. Carnegie be-
trachtete den «Heldenfonds» als eine Art
Pensionsfonds, der Pensionäre, Witwen
und Kinder unterstützen sollte. In den ers-
ten Jahren, in denen die Preisverleihungen
durchgeführt wurden, bekam Andrew Car-
negie aber auch kritische Stimmen seiner
Stiftung gegenüber zu hören. Die Aussicht
auf eine Belohnung veranlasse Menschen
erst, heldenmütige Taten zu vollbringen.
Carnegie schrieb dazu in seiner Biografie:
«Daran habe ich nie gedacht; das wäre
falsch gewesen. Ein wirklicher Held denkt
nicht an Belohnung. Er folgt einer höheren
Eingebung und denkt nur an die gefähr-
deten Mitmenschen, nicht an sich selbst.»

Eine Stiftung für die Heimatstadt

Den ersten Hero Fund gründete Andrew
Carnegie 1904 in den USA. Vier Jahre
danach beschloss er, den Heldenfonds
auch auf sein Heimatland Grossbritannien
auszuweiten. Seine Absicht, das Modell
der Ehrung von Zivilhelden ins Ausland zu
exportieren, teilte er in einem Brief Charles
Taylor, dem ersten Präsidenten der ame-

Beeindruckt durch das mutige
Handeln zweier Männer, die
1904 unter Lebensgefahr bei
einem Minenunglück viele
Verschüttete retteten, aber
zusammen mit 179 anderen
Männern starben, gründete
Andrew Carnegie in elf
Ländern Lebensretterstiftun-
gen, die selbstlos handelnde
Menschen auszeichnen sollen.
Die Stiftungen leisten zudem
verletzten Rettern oder den
Hinterbliebenen verstorbener
Retter finanzielle Hilfe.
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The Carnegie Hero Funds

Andrew Carnegie had enormous admi-
ration for people who bravely sought

to help others. One incident in particular
had a profound effect on him. In 1904 a
serious mining disaster occurred in Har-
wick, Pittsburgh (PA). 178 people were
killed. A miner and an engineer were
among those who first went to help at the
scene. Despite the great danger in which
both workers found themselves, they
saved the lives of numerous people who
had been buried under the rubble. Both
rescuers lost their lives. Impressed by
the courageous deeds of these two men,
Andrew Carnegie resolved to set up a
foundation to honour rescuers. In 1904,
he established the Carnegie Hero Fund
Trust.

“A hero does not think of himself”

The task of the Foundation was to publicly
honour people who have acted in an es-
pecially selfless manner. Those who die
while attempting a rescue are also hon-
oured. In addition to awarding a medal of
honour, the Foundation also provides fi-
nancial assistance to injured rescuers or

to their surviving dependants. Carnegie
regarded the Hero Fund as a form of pen-
sion fund that should support rescuers
and their widows and children. In the first
few years of the awards being made,
however, Carnegie and his foundation
also came in for some criticism. The pros-
pect of a financial reward, it was claimed,
might encourage people to carry out “he-
roic” but reckless acts. Carnegie wrote in
his autobiography: “I never thought of this;
it would have been wrong. A true hero
never thinks of the reward. He follows a
greater source of inspiration and thinks
only of the person in danger, and not of
himself.”

A foundation for his home town

Andrew Carnegie founded the first Hero
Trust Fund in the USA. Four years later, he
decided to expand the Hero Fund to in-
clude his home country, Great Britain. He
gave notice of his intention to export the
model for honouring civilian heroes in a
letter to Charles Taylor, the first President
of the American Carnegie Foundation.
“The idea came to me today as I was lying

Impressed by the courageous acts
of two men who risked their
lives in 1904 to rescue men
trapped underground following
a mine explosion, but who died
along with 179 others, Andrew
Carnegie founded Hero Trust
Funds in eleven countries, with
the aim of honouring people
who act selflessly to help oth-
ers. The foundations also give
financial assistance to injured
rescuers or to the surviving
dependants of rescuers who lose
their own lives.
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in bed that I should also establish a foun-
dation in my home country. Realising this
makes me very happy.” The British Foun-
dation was based in Dunfermline, Andrew
Carnegie’s home town in Scotland. In the
following three years, Andrew Carnegie
set up Hero Trust Funds in Belgium, Den-
mark, Germany, France, Italy, the Nether-
lands, Norway, Sweden and Switzerland.
Carnegie provided a trust fund for each
foundation. These varied from country
to country. In the USA, it amounted to
$5 million, in Italy $750000 and in Den-
mark $125000. Today it is difficult to ex-
plain the differences in these donations. A
memorandum written by Carnegie sug-
gests that it may be because life is safer in
some countries than it is in others.
Andrew Carnegie stipulated precisely how
the foundations should be organised in
each country. There would be no umbrella
organisation to impose regulations on the
foundations. Through the provisions in the
individual legal documents, Carnegie laid
down binding procedural rules under the
law applicable in the various countries.

In the following 100 years, the foundations
in all those countries developed separate-
ly, relatively isolated from each other.
There was little contact between the foun-
dation boards. It was only with the emer-
gence of electronic media in the 1990s
that a loose network between the founda-
tions came about. It began with exchang-
es relating to the organisational forms of
the foundations, the annual celebrations
or the rescue stories. Nowadays meetings
are organised regularly – the Carnegie
Family, an “extended family” of Carnegie
Foundations, has come into being.

After the coalmine disaster on
25 January 1904 in Harwick,
Pennsylvania, USA.

Rescuer’s medal, USA.
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rikanischen Carnegie-Stiftung, mit. «Mich
überkam heute Nacht im Bett die Idee,
auch in meinem Heimatland eine Stiftung
zu gründen. Diese Erkenntnis machte
mich sehr glücklich.» Die Verwaltung der
britischen Stiftung wurde in Dunfermline,
Andrew Carnegies schottischer Heimat-
stadt, angesiedelt. In den folgenden drei
Jahren errichtete Carnegie in Belgien, Dä-
nemark, Deutschland, Frankreich, Italien,
den Niederlanden, Norwegen, Schweden
und der Schweiz Lebensretterstiftungen.
Jeder Stiftung spendete Carnegie eine
Stammeinlage. Diese unterschied sich
von Land zu Land. In den USA umfasste
sie 5 Millionen, in Italien 750000 und in
Dänemark 125000 US-Dollar. Aus heu-
tiger Sicht lässt sich die unterschiedliche
Dotierung schwer erklären. Ein Hinweis
liefert eine Niederschrift Carnegies, nach
welcher es sich in einigen Ländern si-
cherer leben liesse, als in anderen. Aber
auch die unterschiedlichen Grössen und
Einwohnerzahlen der jeweiligen Länder
könnten bei der Bestimmung der Stamm-
einlagen entscheidend gewesen sein.

Andrew Carnegie legte für jedes Land
genau fest, wie die Stiftungen organisiert
sein sollten. Dabei baute er seine Vorga-
ben auf die jeweilige Rechtsordnung die-
ser Saaten auf. Kein Dachverband sollte
den Stiftungen übergeordnete Vorschrif-
ten machen. In den folgenden 100 Jahren
entwickelten sich die Stiftungen aller Län-
der individuell und voneinander relativ iso-
liert. Es gab kaum Kontakte zwischen den
Verwaltungen. Erst durch das Aufkommen
der elektronischen Kommunikationsmittel
in den 1990er-Jahren kam es zu einer lo-
sen Vernetzung zwischen den Stiftungen.
Es begann ein Austausch über die Organi-
sationsformen, die jährlichen Feierlichkei-
ten oder über die Rettungsgeschichten.
Heute werden regelmässig Treffen orga-
nisiert – es ist die Carnegie Family, eine
«Grossfamilie» der Carnegie-Stiftungen,
entstanden.

Nach dem Kohlenminen-
unglück vom 25. Januar 1904
in Harwick, Pennsylvania, USA.

Lebensrettermedaille, USA
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Die Carnegie-Stiftung in der Schweiz

1911 stellte Andrew Carnegie der
Schweiz ein Stiftungsvermögen in der

Höhe von 130000 US-Dollar – der Wert
betrug damals 650000 Franken – zur Er-
richtung der Carnegie-Stiftung zur Verfü-
gung. Er wandte sich am 22. März 1911
in einem Brief an den damaligen Schwei-
zerischen Bundespräsidenten Marc-Emile
Ruchet. Andrew Carnegie schrieb darin:
«Wir leben in einem heroischen Zeitalter.
Die Industrialisierung entwickelt dieHelden
des Friedens. Kaum ein Tag vergeht, ohne
dass den Heldenstiftungen mutige Hand-
lungen mitgeteilt werden.» Der Bundesrat

nahm die Schenkung mit grossem Dank
entgegen. Am 28. April 1911 beschloss
er, gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches per
1. Januar 1912, auch die Errichtung der
Stiftung an die Hand zu nehmen. Zur
Organisation der Schweizer Stiftung gab
Andrew Carnegie klare Vorgaben. Organe
der Stiftung sollten der Stiftungsrat, die
Geschäftsprüfungskommission, die Revi-
sionsstelle sowie die Geschäftsstelle sein.
Die Zusammensetzung des Stiftungsrats
habe folgendermassen auszusehen:

Mitglieder von Amtes wegen:
der/die jeweilige Vorsteher/in des Eidg. Departements des Innern (EDI), als Präsident/in
der/die jeweilige Botschafter/in der Vereinigten Staaten von Amerika in der Schweiz
der jeweilige Oberfeldarzt der Armee
je ein Mitglied des National- und Ständerats
der/die jeweilige Präsident/in der Schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft (SGG)

Andere Mitglieder:
drei auf Lebenszeit frei wählbare Privatpersonen

«Der Erfolg der Heldenfonds auf
dem nordamerikanischen Konti-
nent, in Grossbritannien und in
Frankreich erweckte in mir den
Wunsch, seine Vorteile auch der
Schweiz zuzuwenden, ist sie doch
unsere Schwesterrepublik. Ihre
von der Sage durchwobene Ge-
schichte zeigt den unsterblichen
Tell als führende Gestalt, und es
ist den Bergbewohnern gelungen,
eine der reinsten Demokratien zu
gründen und zu erhalten.»

(Aus dem Schreiben Carnegies
vom 22. März 1911 an Bundes-
präsident Marc-Emile Ruchet.)
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The Carnegie Foundation
in Switzerland

Ex officio members:
the Head of the Federal Department of Home Affairs (FDHA) as President
the United States Ambassador to Switzerland
the Surgeon General of the Swiss Armed Forces
one member each from the National Council and the Council of States
the President of the Swiss Charities Association (Schweizerische Gemeinnützige Gesell-
schaft, SGG)

Other members:
three freely electable private individuals as life members

“The success of the Hero Fund on
the North American Continent, in
Great Britain and in France has
kindled the desire in me to offer its
advantages to Switzerland as well,
for she is our sister republic. Your
history is interwoven with legends
with the immortal Tell as its
leading figure, and your mountain
dwellers have succeeded in founding
and maintaining one of our purest
democracies.”

(From Carnegie’s letter dated
on 22 March 1911 to President
Marc-Emile Ruchet.)

In 1911, Andrew Carnegie set up a trust
fund in Switzerland with assets amount-

ing to $130000 – at the time some CHF
650000 – in order to establish the Carne-
gie Foundation. On 22 March 1911, he
sent a letter to the Swiss President at the
time, Marc Emil Ruchet, in which he
wrote: “We live in a heroic age. Industriali-
sation moulds the heroes of peacetime.
Hardly a day passes that a courageous
deed is not communicated to one or other
of the Hero Trust Funds.” The Federal
Council accepted the gift with gratitude.
On 28 April 1911, it resolved to establish

the Foundation on the same date as the
Swiss Civil Code came into force, on
1 January 1912. Andrew Carnegie gave
clear instructions on how the Swiss Foun-
dation should be organised. The govern-
ing bodies of the Foundation should be
the Foundation Board, the Control Com-
mittee, the auditors and the administrative
office. The Foundation Board was to be
composed as follows:
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Den Vorgaben Andrew Carnegies wurde
Rechnung getragen. Die Carnegie-Stif-
tung wurde als Bundesstiftung ins Leben
gerufen und bis zur Aufgabentrennung
mehr als 60 Jahre
lang von der Bun-
desverwaltung ge-
führt. Im Jahr 2008
erhielt sie aufgrund
des überarbeiteten
Stiftungsrechts neue
Statuten und wird
seither, wie jede an-
dere Stiftung, als private Institution geführt.
Bis zu diesem Zeitpunkt war – nach dem
Willen von Andrew Carnegie – der Vor-
steher des Innenministeriums gleichzeitig
auch Präsident des Stiftungsrats. Pascal
Couchepin war der letzte Bundesrat, der
in dieser Funktion wirkte. Neu steht es

dem Stiftungsrat frei, eine Persönlichkeit
nach seiner Wahl für das Präsidium – und
für alle anderen Funktionen im Rat – zu
berufen. Zurzeit amtet Nationalrätin Edith

Graf-Litscher als
Präsidentin der Stif-
tung. Gemäss den
neuen Statuten sol-
len dem Stiftungs-
rat mindestens drei
natürliche Personen
oder Vertreter von
juristischen Perso-

nen angehören, welche grundsätzlich eh-
renamtlich tätig sind. Soweit es Stiftungs-
recht und Statuten zulassen, wird bei der
Besetzung des Stiftungsrats dem Willen
von Andrew Carnegie auch fortan so weit
wie möglich entsprochen.

Wir leben in
einem heroischen

Zeitalter.
Andrew Carnegie

«Ich hege seit langem den
Wunsch, die Helden der
Zivilisation und ihre An-
gehörigen von Geldsorgen,
die aus ihrem Heldenmut
entsprungen, befreit zu
sehen; als Fonds zu diesem
Zweck werden der von Euer
Excellenz zu bezeichnenden
Bank einhundert und dreissig
tausend Dollar in fünfprozen-
tigen Obligationen, die un-
gefähr einen jährlichen Zins
von sechstausend fünfhundert
Dollar abwerfen, zugesandt.»

(Aus dem Schreiben Carne-
gies vom 22. März 1911 an
Bundespräsident Marc-Emile
Ruchet.)

Bild Marc-Emile Ruchet:
Schweiz. Bundesarchiv,
CH-BAR E1004-02#2003
#352#1#27.
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Account has been taken of these require-
ments laid down by Andrew Carnegie.
The Carnegie Foundation was set up as a
federal foundation and was run by the
Federal Administra-
tion as such for more
than 60 years. In
2008 it was given
a new foundation
charter following a
revision of the law
on foundations and
since then it has
been a private foundation like all other
foundations. Until that point, the Head of
the Department of Home Affairs, as An-
drew Carnegie had requested, had also
been the President of the Foundation
Board. Pascal Couchepin was the last
Federal Councillor to hold this position.

Now it is the task of the Foundation Board
to appoint one person to be President –
and all the other executive members of
the Board. At present National Councillor

Edith Graf-Litscher
is President of the
Carnegie Founda-
tion. Under the new
foundation charter,
the Foundation Board
must comprise at
least three natural
persons or repre-

sentatives of legal entities, who basically
act on a voluntary basis. As long as the
law on foundations and foundation
charter permit it, the make-up of the
Foundation Board will continue to reflect
Andrew Carnegie’s wishes as far as pos-
sible.

We live
in a heroic
age.

Andrew Carnegie

“I have long fostered the wish
to see the heroes of civilisation
and their families relieved of
the financial worries that arise
from their acts of valour; as a
fund for this purpose, the bank
to be appointed by Your Excel-
lency shall be sent one hundred
and thirty thousand dollars
in five per cent bonds, which
will earn an annual interest of
approximately six thousand five
hundred dollars.”

From Carnegie’s letter dated on
22 March 1911 to President
Marc-Emile Ruchet.
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100 Jahre Lebensrettungen –
Ein Streifzug

Im Laufe der vergangenen hundert Jah-
re hat die Schweizer Carnegie-Stiftung

für Lebensretterinnen und Lebensretter
8406 Personen ausgezeichnet. Sie wa-
ren an insgesamt 7100 Rettungsaktionen
beteiligt. Das sind 7100 dramatische und
einzigartige Geschichten. So tragisch die-
se Ereignisse auch sind – sie haben zahl-
reiche Helden geschaffen.

Die von der Stiftung ausgezeichneten Le-
bensrettungen umfassten in der ersten
Hälfte des letzten Jahrhunderts vorwie-
gend Rettungen aus dem Wasser, aus
brennenden Häusern, aus Räumen mit
giftigen Gasen, vor wild gewordenen Stie-
ren, vor scheuenden Pferden oder vor Ei-
senbahnzügen. Im Verlaufe der Jahre hat
sich die Gesellschaft gewandelt und damit
auch die Situationen, welche zu Lebens-
rettungen geführt haben. Aufgrund von
politischen, sozialen und technischen Ver-
änderungen lesen sich die Rettungssta-
tistiken heute anders als anno dazumal.
Beispielsweise lernt man heute bereits im
Kindesalter schwimmen, kennt die Bade-
regeln, und die Flüsse sind vielerorts ab-

gezäunt. Andererseits führen die zahlrei-
chen Freizeitaktivitäten, die es heute gibt,
sowie der stetig wachsende Verkehr zu
mehr Unfällen in diesen Bereichen.

Trotz dieses Wandels machen auch heute
noch Rettungen aus dem Wasser einen
Grossteil der Aktionen aus: rund 40 Pro-
zent. 30 Prozent der Rettungen erfolgen
im Strassenverkehr. In weiteren 20 Pro-
zent werden Menschen aus brennenden
Häusern oder Wohnungen befreit. Die
übrigen 10 Prozent der Lebensrettungen
entfallen auf Vorfälle im Gebirge, Hilfe bei
kriminellen Taten und im Schienenverkehr.
Auffallend ist auch die Tatsache, dass
nach 1945 die Anzahl von Kindern und
Jugendlichen, die als Lebensretter in Er-
scheinung treten, zugenommen hat.

Ein Blick in die Sitzungsprotokolle der letz-
ten hundert Jahre zeigt, wie vielfältig die
Rettungsgeschichten waren und heute
noch sind. Und wie einzigartig, eindrück-
lich und ergreifend jede Geschichte ist.

Ausschnitt aus dem Sitzungs-
protokoll der damaligen
Verwaltungskommission der
Carnegie-Stiftung. Es zeigt
den Rettungsfall Nr. 1. Darin
wird der Rettungsvorgang
geschildert und die Tatsache,
dass der Retter bei seiner
Hilfeleistung sein Leben ver-
loren hatte. Die Kommission
sprach die erste lebensläng-
liche Erwachsenenrente gut.
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100 years of saving lives

Over the past hundred years, the Swiss
Carnegie Rescuers Foundation has

honoured 8406 people. They have taken
part in a total of 7100 rescues: 7100 dra-
matic and unique stories. As tragic as
these events are, they have made heroes
of countless ordinary people.

The rescues honoured by the Swiss Car-
negie Foundation in the first half of the
last century included rescues from lakes
and rivers, rescues from burning build-
ings, from rooms filled with toxic gases,
from wild bulls and shying horses, and
from fast approaching trains. Over the
years, society has changed and with it the
situations that make rescues necessary.
Due to political, social and technical
changes, rescue statistics read differently
today than they did in the early days of the
Foundation. Far more people can swim
nowadays, know the rules to follow when
swimming, and in many places rivers are
fenced off. On the other hand, more lei-
sure time and the constantly increasing
levels of traffic lead to more recreational
and road accidents.

Nevertheless, around 40 per cent of res-
cues today involve saving lives in Switzer-
land’s rivers and lakes. Road accidents
make up 30 per cent of rescues, while
another 20 per cent involve saving people
from burning homes. The remaining
10 per cent of rescues relate to incidents
in the mountains, helping victims of crime,
and incidents on the railways. Significant-
ly, since 1945 an increasing number of
children and young adults have been hon-
oured as rescuers.

A glance at the records made over the
past hundred years shows how widely
rescue stories varied in the past and still
vary today. And how unique, impressive
and poignant each story is.

Minutes of a meeting of the
Carnegie Foundation admini-
strative committee at the time.
They show Rescue Case No. 1,
describing the rescue procedure
and noting that the rescuer
lost his own life in saving an-
other person. The Commission
awarded the first lifelong adult
pension.
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Rettungsgeschichten aus den letzten hundert Jahren

1912–1931
In den ersten Jahren der Carnegie-
Stiftung wurden vorwiegend Rettungen
aus dem Wasser verzeichnet. Zahlreiche
Kleinkinder und Fischer wurden aus Flüs-
sen und stehenden Gewässern gezogen.
Es gab auch viele Unfälle mit Pferde-
wagen und in den schneereichen Wintern
Rettungen aus Lawinen.

n Im Winter 1923/1924 absolviert ein
Oberleutnant in Andermatt UR einen mi-
litärischen Kurs. Am 3. Januar 1924 un-
ternimmt er eine Skitour durch die Schöl-
lenenschlucht in Richtung Göschenen.
Unterwegs bemerkt der Offizier einen
Mann, der von einer Lawine erfasst wor-
den war. Beide Männer stehen an einem
Abhang, 40 Meter über der Reuss. Dem
Skitourist ist bewusst, dass die Situation
gefährlich ist. Trotzdem nimmt er sich die
Zeit, um das Opfer aus seiner misslichen
Lage und vor dem Erfrierungstod zu ret-
ten. Eine Viertelstunde später geht eine
zweite Lawine nieder. – Der Lebensretter
wird mit dem Ehrendiplom und der Silber-
nen Ehrenmedaille ausgezeichnet. Anstel-
le der Medaille wählt er eine gleichwertige
Armbanduhr.

1932–1951
Bis in die Mitte des vergangenen Jahrhun-
derts wurden auffallend viele Badeunfälle
registriert. Diese betrafen vor allem
Jugendliche, die in Gewässer gestürzt
waren. Zudem ereigneten sich in dieser
Zeit zahlreiche Unfälle in Landwirt-
schaftsbetrieben ( Jauchegrubenunfälle,
Rettungen vor wild gewordenen Stieren
und weitere).

n Ein 6-jähriges Mädchen nähert sich
am 3. April 1935 in Mühleberg BE einem
in Brand gesteckten Gemüsegarten. Da-
bei wird das Kind vom Feuer erfasst. Ein
Schüler wird Zeuge dieses Vorfalls, zieht
seine Weste aus und wickelt sie um sei-
ne brennende Kollegin. Er zieht das Mäd-
chen zu Boden und rollt es auf der Erde,
sodass die Flammen ersticken. – Dem
mutigen und selbstlosen Schüler wird ein
gesperrtes Sparheft mit 100 Franken er-
öffnet, das ihm bei Erreichen seiner Voll-
jährigkeit zur freien Verfügung steht.

n Am 26. Juli 1951 gerät in der be-
schaulichen Gemeinde Hemishofen SH
ein des Schwimmens nicht hinreichend
kundiges Mädchen in die 20 Meter vom
Ufer entfernte sogenannte Schiffsrinne
des Rheins. Zu dieser Zeit paddeln zwei

Freunde in ihrem Boot auf dem Fluss und
steuern auf das ertrinkende Kind zu. Die-
ses verschwindet in den Fluten. Ohne zu
zögern springt einer der Bootsfahrer hin-
terher, vermag das Kind zu packen und
ans Ufer zu ziehen. Weil er bemerkt, dass
das Boot seines Freunds inzwischen um-
gekippt ist, schwimmt der Retter dem
Opfer entgegen. Er befreit seinen Freund
aus den zahlreichen Stricken, die ihn ans
Boot gefesselt haben. Zusammen drehen
sie das Boot und paddeln ans sichere
Ufer. – Für seine mutige und entschlosse-
ne Hilfeleistung wird der Retter mit dem
Ehrendiplom und der Silbernen Ehrenme-
daille ausgezeichnet.

1952–1971
Auch diese Zeitperiode war gekennzeich-
net durch viele Badeunfälle sowie Stürze
ins Wasser. Zudem wurden immer mehr
Suizidversuche in Gewässern verzeichnet,
bei denen die lebensmüden Personen fast
ausnahmslos gerettet werden konnten.
Arbeitsunfälle in Industrie, Klein- und
Landwirtschaftsbetrieben gehörten
zur Tagesordnung. Neu ereigneten sich
zunehmend Unfälle bei Freizeitbeschäfti-
gungen sowie im Strassenverkehr.
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Rescue stories from the past hundred years

1912–1931
In the early years of the Carnegie Foun-
dation most rescues were from water.
Numerous small children and anglers
were pulled out of rivers and lakes.
There were also many accidents involv-
ing horse-drawn carriages, and in es-
pecially snowy winters many avalanche
rescues were carried out.

n In the winter of 1923/1924, a First
Lieutenant was undergoing military train-
ing in Andermatt. On 3 January 1924, he
set off on a ski tour through the Schölle-
nen Gorge towards Göschenen. En route
the officer noticed a man who had been
caught in an avalanche. Both men were
standing on a slope, 40 metres above the
River Reuss. The officer was aware that
the situation was dangerous. Despite this,
he took the time to save the avalanche
victim from the difficult situation he was in
and from freezing to death, and just in
time. A quarter of an hour later a second
avalanche crashed down the slope and
would have buried the man had the officer
not intervened. – The rescuer was award-
ed a certificate of honour and the silver
medal. However, instead of the medal, the
officer chose the equivalent wristwatch
prize.

1932–1951
Until the middle of the last century,
a noticeably large number of swimming
accidents were recorded. Most involved
children who had fallen into the water.
In this period there were also numerous
accidents on farms (accidents involving
cesspits, rescues from wild bulls and so
on).

n On 3 April 1935 in Mühleberg in the
Canton of Bern, a 6-year-old girl was appro-
aching a vegetable garden that had been
set on fire. The child was caught in the
flames. A schoolboy who witnessed the
incident took off his waistcoat and wrapped
it round the burning girl. He pulled the girl
to the ground and rolled her on the earth
until the flames went out. – For his brave
and selfless actions, the schoolboy was
rewarded by having a savings account
opened in his name with CHF 100 in it, with
access to the account being blocked until
he reached the age of majority.

n On 26 July 1951 in the quiet commu-
nity of Hemishofen in the Canton of Schaff-
hausen, a girl who was a poor swimmer
found herself 20 metres from the bank in
the shipping lane of the Rhine. At the time,
two friends were paddling their boat on

the Rhine and they steered towards the
drowning child just as she disappeared
into the current. Without hesitating, one of
the children in the boat jumped into the
water, managed to grab the girl and
dragged her back to the shore. Noticing
that the boat had in the meantime cap-
sized, the rescuer swam out again and
managed to free his friend from the vari-
ous ropes that were tying him to the boat.
Together they turned the boat around and
paddled it back to the bank. For his brave
and determined life-saving efforts, the
rescuer received the certificate of honour
and the silver medal.

1952–1971
This period was marked by many swim-
ming accidents and falls into water. The
records also show a growing number
of suicide attempts in lakes and rivers
where the victim was successfully rescued.
Accidents at work in factories, small
businesses and farms were common-
place. What was new was the increasing
occurrence of accidents involving leisure
activities or on the roads.

n On 22 December 1954 in Zug, a tram
driver encountered a wagon pulled by two
galloping horses. He saw there was no
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n Einem Strassenbahnführer kommt am
22. Dezember 1954 in Zug ein von zwei
galoppierenden Pferden gezogenes Fuhr-
werk entgegen. Er bemerkt, dass auf dem
Wagen kein Fuhrmann sitzt und die Pfer-
de offensichtlich durchbrennen. Der Tram-
führer hält an und springt von hinten her
auf das Gefährt, klettert über die Ladung
und versucht, ein Leitseil zu erfassen. Dies
gelingt ihm jedoch zunächst nicht. Zur
selben Zeit kommt ihm auf der schmalen
Strasse ein Personenwagen entgegen.
Ein Zusammenstoss ist unvermeidlich.
Der Tramführer klammert sich deshalb am
Bock fest. Durch den Zusammenprall wird
das Fahrzeug zurückgeschleudert. Der
mutige Mann wird verletzt, vermag indes
einen grösseren Schaden zu vermeiden.
– Er wird mit dem Ehrendiplom und einer
Armbanduhr ausgezeichnet.

n Am 31. Juli 1964 ereignet sich auf der
Nationalstrasse 5 in Colombier NE ein
schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine
Fahrzeuginsassin als Folge ihrer schwe-
ren Verletzungen stirbt. Schnell fängt das
Fahrzeug Feuer. Vier Verkehrsteilnehmer
scheuen die drei Meter hohen Flammen
nicht und bringen drei weitere Automobi-
listen lebend in Sicherheit. – Alle vier Ret-
ter werden mit der Silbernen Ehrenmedail-
le oder, auf Wunsch, einer gleichwertigen
Armbanduhr geehrt.

n In Lauffohr AG steigt ein Landwirt mit
Farbe in sein vier Meter hohes Zement-
silo, um es anzustreichen. Weil sein Vater
weiss, dass der Farbstoff Giftgase freigibt,
hält er periodisch Ausschau. Als sein Sohn
jedoch nicht zum Abendessen erscheint
und er auch im Stall nicht vorgefunden
wird, eilt der Vater zum Silo. Hier bemerkt
er seinen Sohn, bewusstlos am Boden
liegend. Mit einem Seil steigt er ins Silo,
wird von Unwohlsein befallen und verlässt
das Silo. Sofort wird Alarm geschlagen,
die Schwiegertochter hinzugezogen. Der
Bauer steigt erneut ins Silo und sackt
nach wenigen Augenblicken bewusstlos
zu Boden. Nun versucht ein hinzu geeil-
ter Schreiner die Rettung. Es gelingt ihm
zwar, ein Seil um den Körper des Bauern
zu wickeln, muss die Hilfeleistung aber ab-
brechen. Die Ehefrau und Mutter der ver-
unglückten Familienmitglieder fasst sich
jetzt ein Herz, steigt ins Silo und verknotet
das Seil so, dass das Opfer hochgezogen
und an der frischen Luft reanimiert werden
kann. Ein weiterer Nachbar unternimmt
nun den Versuch, den noch im Silo ver-
bliebenen Bauernsohn vor dem Ersticken
zu retten. Es gelingt ihm unter Aufbieten
all seiner Kräfte, den bewusstlosen Jun-
gen die Leiter emporzuziehen und in Si-
cherheit zu bringen. – Alle Lebensretter
erhalten ein Ehrendiplom und die Silberne
Ehrenmedaille.

1972–1991
Zwischen den 70er- und 90er-Jahren
erfolgten sehr viele Rettungen aus Flüs-
sen und stehenden Gewässern, davon
ausnehmend viele Suizidrettungen.
Zudem ereigneten sich viele Unfälle mit
Kindern, die aus Unachtsamkeit der
Obhutspflichtigen in Gefahr geraten
waren. Die Anzahl an Verkehrsunfällen
nahm dramatisch zu und damit auch die
Rettungen im Strassenvekehr.

n Bewohner eines Mehrfamilienhau-
ses in Littau LU nehmen um 23 Uhr des
18. Januars 1977 Schreie eines Kindes
wahr, das sich im sechsten Oberge-
schoss auf der Aussenseite des Balkons
an einem vereisten Abflussrohr festklam-
mert. Eine gegenüber wohnende Frau
eilt ins Nachbarhaus, rennt die Treppen
hoch dem Kind entgegen. Vom Balkon
der angrenzenden Wohnung her umgeht
sie aussen herum die Balkontrennwand,
ergreift den Knaben und kehrt mit ihm auf
dem gleichen Weg zurück in Sicherheit.
– Die Retterin wird mit der Silbernen Eh-
renmedaille oder – auf Wunsch – mit einer
gleichwertigen Armbanduhr geehrt.

n Ein Mann gerät am 6. April 1982 in Ro-
che VD beim Hantieren an seinem Traktor
in die rotierende Egge. Nach langen Be-
mühungen gelingt es ihm, sich von einem
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driver sitting on the wagon and that the
horses had obviously bolted. The driver
stopped his tram and jumped onto the
back of the wagon, climbed over the load
and tried to grab one of the reins. At first
he couldn’t do it. At the same time, a car
was coming in the opposite direction
down the narrow street. A collision was
inevitable, so the tram driver clung on to
the seat. The collision caused the wagon
to stop, throwing the tram driver back-
wards. The brave man was injured but
had managed to prevent more serious
damage being done. He was rewarded
with the certificate of honour and a wrist-
watch.

n On 31 July 1964, a serious road acci-
dent occurred on National Road 5 in Co-
lombier in the Canton of Neuchâtel. One
occupant of the vehicle died instantly from
her injuries. The vehicle quickly caught
fire. Four other motorists disregarded the
three-metre high flames and dragged
three other occupants to safety. All four
rescuers were awarded the silver medal
or, if they wished, a wristwatch of equiva-
lent value.

n In Lauffohr in the Canton of Aargau, a
farmer climbed into his four-metre-high
concrete silo in order to paint the inside.
Because his father knew that the paint

gave off toxic gases, he kept an eye from
time to time on how the work was going.
But when his son did not appear for dinner
and could not be found in the barn either,
the father ran to the silo. There he found
his son lying unconscious on the ground.
Using a rope, he climbed into the silo, but
immediately felt unwell and had to climb
out again. He raised the alarm and brought
his daughter-in-law out to help. The father
climbed into the silo again but after a co-
uple of moments collapsed to the ground
unconscious. At this point a carpenter
who had come to help attempted the res-
cue. He was able to wind a rope round the
farmer’s body, but had to abandon his
rescue attempt. The wife and mother of
the father and son then plucked up the
courage to climb into the silo and man-
aged to tie the rope so that the father
could be pulled out and resuscitated in the
fresh air. Another neighbour made a fur-
ther attempt to save the son, who was still
lying in the silo. He summoned up all his
strength and managed to pull the uncon-
scious man up the ladder to safety. All the
rescuers received a certificate of honour
and the silver medal.

1972–1991
Between the 1970s and 1990s, a large
number of rescues were made from
lakes and rivers, very often involving

people who were attempting to commit
suicide. A lot of accidents also involved
children who had come into danger due
to inadequate parental supervision. The
number of road accidents increased
dramatically and as a result the number
of rescues on the roads.

n At 11 o’clock on the evening of 18
January 1977, residents in an apartment
block in Littau in the Canton of Lucerne
heard the screams of a child, who was
found to be clinging on to an icy drainpipe
on the outer side of a sixth-floor balcony.
A woman who lived opposite rushed to
the neighbouring house and ran up the
stairs to help the child. From the balcony
of the neighbouring apartment, she
climbed over the partition wall between
the two balconies, caught hold of the child
and pulled him to safety. The rescuer was
awarded the silver medal, with the option
of a wristwatch of equivalent value.

On 6 April 1982 in Roche in the Canton of
Vaud, a farmer working on his tractor fell
into the rotating harrow. After lengthy ef-
forts, he succeeded in freeing himself
from a rope that was also caught in the
machinery, but at the same time he lost a
leg. Using his belt as a makeshift tourni-
quet, he climbed back onto the tractor
and drove off to seek help. He met one
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mitgefangenen Seil loszureissen, wobei
ihm ein Bein abgetrennt wird. Mit seinem
Hosengurt fixiert er sich eine Adernpres-
se und steigt auf den Traktor, um Hilfe zu
suchen. Dabei trifft er auf einen Mann, der
ihm die Presse verstärkt. Ein weiterer Hel-
fer fährt das Opfer ins Krankenhaus. Inzwi-
schen benachrichtigt eine Frau das Spital.
Anschliessend eilt sie an die Unfallstelle
und holt da das abgetrennte Bein. – Alle
drei Personen erhalten ein Ehrendiplom.

1992–2011
Die erste Goldmedaille
n Am 10. März 1993 ereignet sich bei
einer Kiesgrube in Dietlikon ZH ein tra-
gischer und folgenschwerer Unfall. Fünf
Kinder, die auf einem zugefrorenen und
bis drei Meter tiefen Weiher spielen, stür-
zen durchs Eis ins 4°C kalte Wasser. Pas-
santen alarmieren den nächstgelegenen
Landwirt, der unverzüglich, noch beklei-
det, in den schlammdurchzogenen Wei-
her gleitet. Er ergreift ein 7-jähriges Mäd-
chen und bringt es ans Ufer. Dann baut
sich der Retter mit einer Leiter eine Brücke
zwischen Ufer und kompakter Eisdecke,
nähert sich der Einsturzstelle und vermag
einen 8-jährigen Jungen am Kragen seiner
Jacke zu fassen. In diesem Augenblick
bricht das Eis ein, wobei der Retter selbst
ins Wasser fällt. Schnell machen sich Käl-
tekrämpfe und steife Beine bemerkbar.

Trotzdem schwimmt er mitsamt dem Kna-
ben ans Ufer. – Der selbstlose Mann wird
mit dem Ehrendiplom und der Goldenen
Ehrenmedaille ausgezeichnet.

n Skigebiet Eisee, Giswil OW. Eine Frau
läuft am 9. April 2005 mit ihrer Tochter und
ihrem Grosskind Ski. Es herrscht dichter
Nebel, die Sichtweite beträgt kaum 20
Meter. Unerwartet löst sich am Südost-
hang des Eiseegrats eine Schneebrett-
lawine, die alle drei Skifahrer verschüttet.
Wenn offenbar auch nur um wenige Zen-
timeter, so sind doch alle verunglückten
Personen bis über den Kopf von den
Schneemassen zugedeckt. Die Frau und
das Grosskind können sich selbst aus ih-
rer Not befreien. Der 12-jährige Junge will
Hilfe bei der Talstation des Eisee-Sessel-
lifts holen. Während sich die Frau um ihre
verletzte Tochter kümmert, macht sich der
Junge im dichten Nebel durch 40 Zenti-
meter Neuschnee und bei Temperaturen
um –7 °C davon. Inzwischen alarmiert die
Mutter mit ihrem Mobiltelefon die Ret-
tungsflugwacht. Diese kann indes wegen
der schlechten Witterungsverhältnisse
nicht ausrücken. Wie durch ein Wunder
gelingt es dem Jungen, Hilfe zu holen. Die
Verschütteten können vom zuständigen
Rettungsdienst aus ihrer bedrohlichen
Lage befreit werden. – Der Knabe erhält
das Ehrendiplom, die Silberne Ehrenme-

daille, einen Gutschein für eine Ballonfahrt
und – wahlweise – eine Armbanduhr oder
2000 Franken in bar.

n Bei einer Verkehrskontrolle am 26. Ok-
tober 2005 feuert der zur Routinekontrolle
angehaltene Fahrer in Bex VD mehrere
Schüsse auf zwei Polizeibeamte ab. Beide
Polizisten werden dabei schwer verletzt.
Mit mehreren Kugeln im Körper hat sich
einer der Polizisten wieder aufgerichtet,
um seinen Kollegen und sich zu schützen.
Während dieser die Schiesserei überlebt,
erliegt der Retter seinen Verletzungen.
Der erst 29-jährige Beamte hat viel zu
früh und erst kurz verheiratet aus dem Le-
ben scheiden müssen. Eine Witwenrente
kam seitens des Arbeitgebers aufgrund
der kurzen Ehezeit nicht zur Auszahlung.
– Der Polizeibeamte wird mit dem Ehren-
diplom und der Goldenen Ehrenmedaille
postum ausgezeichnet; die junge Witwe
erhält 5000 Franken.
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man who helped increase the pressure of
the tourniquet and another man who
drove the farmer to hospital. At the same
time, a woman called ahead to inform the
hospital of the accident. She then rushed
to the site of the accident to fetch the
severed leg. – All three rescuers received
a certificate of honour.

1992–2011
The first gold medal
n On 10 March 1993, a tragic accident
occurred at a gravel pit in Dietlikon in the
Canton of Zurich. Five children who were
playing on a frozen pond three metres
deep fell through the ice into the water. A
passerby alerted a farmer who was near-
by and he lowered himself, still fully
clothed, into the icy and murky waters. He
managed to get hold of a 7-year-old girl
and bring her to land. Then the rescuer
used a ladder to build a bridge between
the edge of the pond and the thickest ice,
reached the point where the children had
fallen in, and succeeded in getting hold of
an 8-year-old boy by the collar of his jack-
et. At this moment the ice broke and the
rescuer also fell into the water. Despite
suffering cramp and stiff legs almost im-
mediately due to the cold, he swam back
to safety with the boy. This courageous
man was awarded the certificate of hon-
our and the gold medal.

n On 9 April 2005, a woman was skiing
with her daughter and grandson at the
Eisee ski station in Giswil, Canton of Ob-
walden. There was dense fog and visibility
was down to 20 metres. Suddenly an ava-
lanche came down the south-east slope
of the Eisee ridge catching all three skiers.
They were all completely buried in the
snow, though only by a few centimetres.
The grandmother and grandson were able
to free themselves and uncover the moth-
er, who was alive but injured. While his
grandmother took care of her daughter,
the 12-year-old boy headed off into the
thick fog, through new snow almost half a
metre deep and in temperatures of around
–7° C to get help at the Eisee chairlift. In
the meantime, the mother used her mo-
bile telephone to alert the air rescue ser-
vice. Unfortunately the helicopter was un-
able to take off due to the appalling
weather conditions. Miraculously the boy
was able to get help. The avalanche vic-
tims were brought to safety by the rescue
services. The boy received the certificate
of honour, the silver medal, a voucher for a
hot-air balloon trip with the option of a
wristwatch or CHF 2000 in cash.

n On 26 October 2005, a motorist who
had been stopped at a routine traffic
checkpoint in Bex in the Canton of Vaud
opened fire on two police officers. Both

officers were seriously wounded. Al-
though he had multiple bullet wounds,
one of the policemen got up in order to
protect himself and his colleague. While
his colleague survived the incident, the
policeman succumbed to his injuries. The
officer who gave his life was only 29 years
old and had recently married. Because
she had not been married long enough,
his wife was not entitled to a police wi-
dow’s pension. The police officer was
posthumously awarded the certificate of
honour and the gold medal; the young
widow received CHF 5000.
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Besondere Auszeichnungs- und Unterstützungspolitik

Dramatische Lawinenniedergänge
Für das Alpenland Schweiz sind Lawinen
seit jeher eine bedeutende Naturgefahr.
Zahlreiche Siedlungen in den Alpentälern,
Tourismus- und Wintersportdestinationen
waren – und sind es noch – dem Risiko
eines Lawinenniedergangs ausgesetzt.
Die Carnegie-Stiftung befasste sich mit
Rettungsaktionen beim prominentesten
dieser Ereignisse: Während des Ersten
Weltkriegs kam es im Winter 1916/1917
an der Dolomitenfront zu einer Serie von
Lawinenabgängen. Hochrechnungen zu-
folge starben fast 10000 österreichische
und italienische Soldaten. Es ist die bis-
lang grösste Lawinenkatastrophe der
Welt. Das Unheil erfasste auch exponierte
Regionen der Schweiz und forderte zahl-
reiche Todesopfer. Witwen, Waisen oder
bedürftige Personen, die ihren Ernährer
verloren hatten, wurden von der Stiftung
mit insgesamt 5000 Franken unterstützt.

Auszeichnung für Pflegende
Der europaweiten Grippe-Pandemie,
auch bekannt als die Spanische Grippe,
fielen nach Schätzungen der Weltgesund-
heitsorganisation 40 bis 50 Millionen Men-
schen, besonders junge und gesunde
Erwachsene, zum Opfer. Die Pandemie
erfasste 1918 auch die Schweiz und ver-
anlasste die Carnegie-Stiftung, Personen
auszuzeichnen und finanziell zu unterstüt-
zen, die freiwillig Hilfe an Erkrankten geleis-
tet hatten. Mit der Unterstützung der kan-
tonalen Regierungen, des Armeearztes
(heute Oberfeldarztes) und des Schwei-
zerischen Roten Kreuzes wurden Men-
schen ermittelt, die sich über das Mass
ihrer beruflichen und familiären Pflicht
zur Rettung und Pflege von Erkrankten
eingesetzt hatten. Es waren Hunderte,
die das eigens dafür geschaffene Ehren-
diplom «In Anerkennung für hingebende
Pflege von Kranken während der Grippe-
Epidemie des Jahres 1918» erhielten.
Beim Tod verheirateter Personen wurden
an die Hinterbliebenen im Sinne eines
Notgelds 1000 Franken ausbezahlt. Beim
Tod lediger Personen waren es 500 Fran-
ken und in Fällen einer ernsthaften Erkran-
kung 250 Franken, welche die Carnegie-
Stiftung entrichtete. Insgesamt betrugen
die Zuwendungen über 50000 Franken.
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A special policy of awards and financial support

Dramatic avalanches
Switzerland as an alpine country has al-
ways faced a serious natural hazard in the
form of avalanches. Numerous villages in
the alpine valleys, tourist and winter sports
facilities as well as forests were – and still
are – exposed to the risk of an avalanche.
The Carnegie Foundation was involved in
the rescue efforts in the most prominent
of these incidents: during the First World
War, in the winter of 1916/1917 on the
Dolomite front there was a series of ava-
lanches. It is estimated that almost 10000
Austrian and Italian soldiers were killed. To
this day, it is the worst avalanche disaster
that has ever occurred in the world. The
catastrophe also extended to exposed re-
gions of Switzerland and caused scores of
fatalities. Widows, orphans or destitute
people who had lost the family bread-win-
ner were supported by the Foundation,
which made a total donation of CHF 5000.

Awards for nurses and carers
The Europe-wide influenza pandemic,
also known as the Spanish flu, caused
the deaths of 40 to 50 million people ac-
cording to World Health Organisation esti-
mates, mainly young and healthy adults.
The pandemic reached Switzerland in
1918 and led the Carnegie Foundation to
honour and offer financial aid to people
who volunteered to help the sick. With the
support of the cantonal governments, the
Chief Army Medical Officer (now known as
the Surgeon General) and the Swiss Red
Cross, people who had acted beyond
their professional and family duties to care
for the sick were identified. Hundreds re-
ceived a specially-created certificate of
honour “in acknowledgement of your ded-
icated care of the sick during the 1918
influenza epidemic”. On the death of a
spouse, CHF 1000 was paid to the sur-
viving dependants as an emergency pay-
ment. On the death of single persons, the
Carnegie Foundation made a payment of
CHF 500 and in cases of serious illness
CHF 250. The payments amounted to a
total of over CHF 50000.
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Die Auszeichnung für die Helden
der modernen Zivilisation
Einmal im Jahr findet eine öffentliche

Auszeichnungsfeier zu Ehren von Le-
bensretterinnen und Lebensrettern statt.
An dem Tag werden die Menschen, wel-
che eine Rettung im Sinne von Andrew
Carnegie vollbracht haben, in aller Öf-
fentlichkeit geehrt. Die Stiftung versucht,
diese würdige Feier möglichst auf den
23. Mai festzusetzen. Diesen Tag wähl-
te alt Bundesrätin Ruth Dreifuss, damals
Präsidentin der Stiftung, im Jahr 2000
und ernannte ihn zum Nationalen Tag
des Lebensretters/der Lebensretterin.
Der besondere Tag für die Lebensretter
sowie die jährlichen Feierlichkeiten in der
Schweiz sind in dieser Form innerhalb der
weltweiten Carnegie Family einmalig. Am
20. Oktober 2000 sprach Bundesrätin
Ruth Dreifuss zu den ausgezeichneten
Personen. Sie nannte sie «Schutzen-
gel, die zufällig zum richtigen Zeitpunkt
am richtigen Ort sind – und das Richtige
tun». Mit ihrer Ansprache zeigte die Bun-
desrätin ihre grosse Wertschätzung den
Lebensretterinnen und Lebensrettern ge-
genüber. «Ihre Taten und auch ihre Namen
bleiben der Öffentlichkeit oft verborgen.

Glücklicherweise nicht alle … Ich freue
mich, Ihnen im Namen der Stiftung Car-
negie danken zu dürfen.»

Handlung mit heldenmütigem
Charakter

In den Gründungsakten legte Andrew
Carnegie genau fest, wann eine Person
als Lebensretter ausgezeichnet werden
soll. Massgebend war für ihn nicht die
Lebensrettung als solche, sondern die
Handlung «mit einem ausgesprochen hel-
denmütigen Charakter». Der Retter oder
die Retterin habe sich bei der Rettungs-
tat einer ernsthaften Gefahr auszusetzen.
Rettungen, die keinen besonderen Mut
erfordern und als selbstverständliche
Pflicht den Mitmenschen gegenüber ver-
standen werden, würden von der Stiftung
nicht ausgezeichnet, legte Carnegie fest.
Die Stiftung ehrt auch Menschen, die bei
ihrer Heldentat das Leben verloren haben.
Sie vergibt zudem einmalige oder wieder-
kehrende Bargeldzahlungen, letztere in
Form von Renten. Wichtig ist dabei, dass

bei der Auszahlung einer Rente eine be-
reits vorhandene Rente oder andere Leis-
tungen weder gekürzt noch gestrichen
werden. Urkundlich verankert ist zudem
die Bestimmung, wonach Überschüsse
aus den Kapitalerträgen ausnahmsweise
zur Unterstützung von Personen verwen-
det werden können, die von Naturkatast-
rophen heimgesucht worden sind.

Andrew Carnegie bestimmte auch, wo-
mit die Personen geehrt werden: Jeder
ausgezeichnete Retter und jede ausge-
zeichnete Retterin erhält ein Ehrendiplom,
gegebenenfalls eine Ehrenmedaille in
Bronze, Silber oder Gold mit eingravier-
tem Namen des Retters, eine Schweizer
Präzisionsarmbanduhr oder Bargeld.
In den vergangenen 100 Jahren zeichne-
te die Carnegie-Stiftung in der Schweiz
8406 Personen aus und leistete Unter-
stützungsbeiträge in der Höhe von über
3,1 Millionen Franken.
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Honouring the heroes
of modern civilisation
Once a year, a public awards ceremo-

ny is held to honour the rescuers. On
that day, people who have made a rescue
that fulfils the Carnegie criteria are publicly
honoured. The Foundation tries if possible
to arrange this celebration for 23 May.
This is the day chosen as National Res-
cuers Day by former Federal Councillor
Ruth Dreifuss when she was President of
the Foundation in the year 2000. This spe-
cial day for rescuers, as well as the annual
celebrations in Switzerland, is thus unique
within the global Carnegie Family. On
20 October 2000, Federal Councillor Ruth
Dreifuss spoke to the award winners. She
called them “guardian angels, who are in
the right place at the right time – and do
the right thing”. In her address, the Fed-

eral Councillor demonstrated her enor-
mous appreciation for the rescuers. “The
public are often unaware of your deeds
and indeed of your names. Fortunately,
this is not always the case… I am delight-
ed to be able to thank you on behalf of the
Carnegie Foundation.”

Acts of heroism

In the Foundation Charter, Andrew Car-
negie laid down precise criteria for when a
person should be honoured as a rescuer.
The main point for him was not saving
lives as such, but an act “of extraordinary
heroic character”. Rescuers must expose
themselves to serious danger when sav-
ing another person. Carnegie stipulated
that rescues that do not require any spe-
cial courage or that result from a clear
duty to a fellow human being would not
be honoured by the Foundation. The
Foundation also supports the dependants
of those who have lost their lives in per-
forming their heroic acts. They award
lump sum or regular cash payments, the

latter in the form of pensions. It is impor-
tant that the payment of a pension does
not result in an existing pension being re-
duced or withdrawn. Also enshrined in the
Charter is the provision stating that in-
come from the trust fund may be used in
exceptional cases to help victims of natu-
ral disasters.

Andrew Carnegie also specified how peo-
ple should be honoured: every award-
winning rescuer receives a certificate of
honour, or if applicable a medal in bronze,
silver or gold, engraved with the rescuer’s
name, a Swiss precision wristwatch or
cash.
In the past 100 years, the Carnegie Foun-
dation has honoured 8406 people in Swit-
zerland and paid out over CHF 3.1 million
in financial aid.
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Das Mass an Gefahr
ist ausschlaggebend

Ausschlaggebend für die Vergabungen
ist jeweils das Mass an Gefahr, in welche
sich der Retter oder die Retterin begeben
hat. So wird das Ehrendiplom grundsätz-
lich mutigen Personen zugesprochen, die
eine Rettungstat vollbringen, die nicht
selbstverständlich ist. Das bedeutet, dass
die Tat beispielsweise über die vorge-
schriebene Pflicht im Strassenverkehr hin-
ausgeht. Personen, die sich in grosse Ge-
fahr, jedoch nicht in akute Lebensgefahr,
begeben, erhalten eine Bronzene Ehren-
medaille. Die Silberne Ehrenmedaille ist
für Rettungstaten vorgesehen, bei denen
sich der Retter oder die Retterin in akute
Lebensgefahr begibt, beispielsweise für
Rettungen aus stark brennenden Autos
oder aus sehr gefährlichen Gewässern.
Für Taten, bei denen sich die Retterin
oder der Retter wiederholt in Lebensge-
fahr begibt, wird die Goldene Ehrenme-

daille vergeben. Sie ist auch als posthume
Auszeichnung für Personen vorgesehen,
die bei einer Rettung ihr Leben verlieren.
Kinder und Jugendliche, die sich bei einer
Heldentat einen starken oder bleibenden
gesundheitlichen Schaden zuziehen, er-
halten ebenfalls die Goldene Ehrenmedail-
le. Seit dem Jahr 2004 dürfen jugendliche
Lebensretter zudem einen Gutschein für
eine Ballonfahrt oder einen Helikopterflug
in Empfang nehmen.
Auf Wunsch kann anstelle der Ehren-
medaille eine Schweizer Präzisionsarm-
banduhr vergeben werden. Die Erfahrung
zeigt aber, dass viele Retterinnen und
Retter die Ehrenmedaille bevorzugen, da
ihr eine grössere bleibende symbolische
Bedeutung zugesprochen wird.

Finanzielle Unterstützungen

Wo es dem Stiftungsrat angemessen er-
scheint, werden zu den üblichen Präsen-
ten auch Barbeträge ausgerichtet. Wie-
derkehrende Bargeldzahlungen, in Form
von Renten, können ebenfalls vergeben
werden. Diese Form der Auszeichnung er-
folgte vor allem zu Zeiten, in denen Sozi-
alwerke in der Schweiz fehlten oder noch
weniger gut ausgebaut waren. Verletzte
Helden, oder im Falle eines Todesfalls die
Hinterbliebenen, können aufgrund der ge-
leitsteten Hilfe in arge finanzielle Not gera-
ten. Diese Personen können auf finanzielle
Unterstützung der Carnegie-Stiftung zäh-
len. In neuster Zeit erfolgen Bargeldzah-
lungen meist als Soforthilfe, um die Zeit
bis zum Erhalt von Versicherungszahlun-
gen zu überbrücken oder um Versiche-
rungslücken zu decken.

Auf Wunsch wird
anstelle der Ehren-

medaille eine Schwei-
zer Präzisionsarm-
banduhr vergeben.
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The degree of danger is decisive

The decisive factor in deciding whether to
make an award is the degree of danger to
which the rescuers have exposed them-
selves. The certificate of honour, for ex-
ample, is generally awarded to brave
people who have acted beyond their nor-
mal duty in rescuing another human be-
ing. This means that the aid given to
someone involved in a road accident, for
instance, is more than what is required by
the road traffic regulations. People who
place themselves in serious danger but
not in immediate risk of death receive a
bronze medal of honour. The silver medal
of honour is intended for rescues where
the rescuer risks his or her life, for exam-
ple by rescuing someone from a burning
car or from very dangerous waters. For

acts where the rescuer repeatedly risks
their life, the gold medal of honour is
awarded. It is also intended as a posthu-
mous honour for those who have lost their
lives carrying out a rescue. Children and
young people who suffer serious or per-
manent injury while performing an act of
heroism also receive the gold medal of
honour. Since 2004, young rescuers have
also received a voucher for a hot-air bal-
loon trip or a helicopter flight.
On request, a Swiss precision wristwatch
may be awarded instead of the medal of
honour. Experience shows, however, that
many rescuers would rather receive the
medal of honour, as it has greater sym-
bolic importance.

Financial support

Where the Foundation Board regards it as
appropriate, cash prizes may be awarded
in addition to the customary gifts. Recur-
rent cash payments in the form of pen-
sions may also be awarded. This form of
honour was given mainly in the days when
there was no social welfare system in
Switzerland or the system was in its in-
fancy. Injured heroes or the surviving de-
pendants of heroes who have lost their
lives may incur serious financial hardship
as a result of an act of heroism. Such peo-
ple can count on financial support from
the Carnegie Foundation. Recently, cash
payments have mainly been awarded as
emergency aid, to cover the period until
an insurance claim is settled or to cover a
shortfall in the insurance benefits.

On request, a Swiss
precision wristwatch
may be awarded
instead of the medal of
honour.
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Die Suche nach den Helden

Um jedes Jahr Lebensretterinnen und
Lebensretter auszeichnen zu können,

muss die Carnegie-Stiftung die Geschich-
ten der erfolgten Rettungen kennen.
Dazu sammelt sie sämtliche Meldungen
über Rettungstaten, die in den Schweizer
Medien erscheinen. Hinzu kommen Mel-
dungen befreundeter Institutionen, von
Polizeidienststellen oder Privaten. Ret-
tungsfälle, welche die von Andrew Carne-
gie vorgegebenen hohen Anforderungen
zu erfüllen scheinen, lässt Hans-Ruedi
Hübscher, seit 35 Jahren ausserhalb
seiner beruflichen Tätigkeit als Executive
Director der Stiftung tätig, durch amtliche
Stellen erheben und bestätigen. Dadurch
wird eine möglichst objektive Darstellung
des Rettungshergangs sichergestellt. Der
Executive Director sucht aber auch aktiv
nach Lebensrettungsgeschichten, indem
er die Meldungen der Polizei und der Feu-
erwehr intensiv verfolgt. Welche der so
erhobenen Retterinnen und Retter an der
jährlichen Preisvergabe ausgezeichnet
werden, entscheidet jeweils der Stiftungs-
rat.

Herr Hübscher, zahlreiche Rettungs-
geschichten werden jedes Jahr an Sie
herangetragen oder von Ihnen ausfindig
gemacht. Wie viele Fälle präsentieren Sie
jeweils dem Stiftungsrat?
Von jährlich 100 bis 150 zusammengetra-
genen Meldungen verbleiben zwischen 20
und 40 Fälle, die ich dem Stiftungsrat zum
Entscheid unterbreite. Es sind jene Fälle,
welche die hohen Anforderungen, die An-
drew Carnegie an Lebensretter stellte, zu
erfüllen scheinen.

Sie sind seit 35 Jahren als Executive
Director der Carnegie-Stiftung Schweiz
tätig. Wie hat sich Ihre Arbeit im Laufe
dieser Zeit verändert?
Zu Beginn meiner Tätigkeit wurde die
Stiftung mehr verwaltet denn geführt.
Es wurden Rettungsfälle erhoben und
zusammengetragen, die Dossiers auf-
bereitet und Sitzungen einberufen. Die
ausgezeichneten Retterinnen und Retter
erhielten ihre Präsente per Post zuge-
schickt. Briefe und Protokolle wurden mit
der Schreibmaschine verfasst.
Heute wird meine Tätigkeit weitgehend
von der modernen Büroautomatisation
und -kommunikation diktiert. Der Takt ist,

wie allgemein in der Arbeitswelt, intensi-
ver geworfen. Das Stiftungsvermögen,
angelegt in Anlagestrategiefonds, muss
aktiv bewirtschaftet werden. Die Rech-
nungsführung basiert auf einem professi-
onellen Buchungssystem. Zudem ist die
Stiftung dank Internet und E-Mail mit ihren
Partnerorganisationen weltweit vernetzt.
Dies führt unter anderem dazu, dass ich
die Stiftung allein oder in Begleitung eines
Stiftungsratsmitglieds im Ausland reprä-
sentiere. Eine Folge ist auch, dass sich
immer mehr Journalisten für die Stiftung
und die Lebensretter interessieren. Es
wenden sich auch zunehmend Personen
an mich, die erfahren möchten, welche
Geschichte hinter der geerbten Medaille
des Vaters oder Grossvaters steckt. Und
schliesslich ehrt die Stiftung die auser-
korenen Lebensretterinnen und Lebens-
retter an einem würdigen Festakt. Diese
Feier muss jährlich neu organisiert werden.

Sie lesen unzählige, eindrückliche Ret-
tungsgeschichten. Was geht Ihnen durch
den Kopf, wenn Sie von den mutigen
Handlungen lesen?
Es erstaunt mich immer wieder von Neu-
em, dass sich Menschen einer gesund-
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The search for heroes

In order to be able to honour rescuers
every year, the Carnegie Foundation

must find the stories of the rescues that
have been carried out. To do this, it com-
piles all the reports about rescues that ap-
pear in the Swiss media. It adds reports
from fellow institutions, from police forces
or from members of the public. Hans-
Ruedi Hübscher, who has served volun-
tarily as the Executive Director of the
Foundation for 35 years, arranges the of-
ficial investigation and confirmation of res-
cues that appear to fulfil the strict require-
ments specified by Andrew Carnegie. This
guarantees that the rescue procedure is
described as objectively as possible.
However, the Executive Director also ac-
tively seeks out rescue stories by closely
monitoring reports from the police and the
fire brigade. The Foundation Board then
decides which of the rescuers identified
will be honoured at the annual awards
ceremony.

Mr Hübscher, you must hear dozens of
rescue stories every year. How many of
these cases do you present to the Founda-
tion Board?
Of the 100 to 150 reports we compile
every year, we are left with 20 to 40 cases
that I submit to the Foundation Board
for its decision. These are the cases
that appear to satisfy the strict require-
ments that Andrew Carnegie required of
rescuers.

You have been the Executive Director of
the Carnegie Foundation Switzerland for
35 years. How has your work changed
over this time?
My work has changed a great deal. When
I started here, the Foundation was admi-
nistered rather than actively managed.
Rescues were identified and recorded, the
files prepared and meetings arranged.
The rescuers who were honoured re-
ceived their awards by post. Letters and
minutes were written by typewriter.
Nowadays my work is largely dictated by
modern office automation and communi-
cation technologies. The routine has be-
come busier, as is generally the case in the
working environment. The Foundation as-

sets, invested in asset allocation funds,
must be actively managed. The book-
keeping is based on a professional ac-
counting system. In addition, the Founda-
tion is in constant contact with its partner
organisations around the world, thanks to
the Internet and e-mail. One result of this
is that I can represent the Foundation on
trips abroad on my own or in the company
of a member of the Foundation Board.
Another consequence is the media are in-
creasingly interested in the Foundation
and the rescuers. I am also more regularly
contacted by people who want to find out
the story behind a medal left to them by
their late father or grandfather. And lastly,
the Foundation honours the chosen res-
cuers at a splendid ceremony. This event
has to be organised every year.

You must read countless impressive res-
cue stories. What goes through your mind
as you read of these brave deeds?
It still amazes me time and again that peo-
ple will risk injury or even death in order to
rescue a fellow human being. Often I am
very moved, especially if someone suffers
permanent injury or even loses their life in
the rescue. I always find it encouraging



36

heitlichen Gefährdung aussetzen oder gar
ihr Leben riskieren, um jenes eines Mit-
menschen zu retten. Oft bin ich auch sehr
betroffen, insbesondere wenn jemand
bleibende gesundheitliche Schäden erlei-
det oder die Rettungsaktion gar mit dem
Leben bezahlt. Erfreut bin ich immer da-
rüber, dass durch die mutigen Rettungs-
taten viele Menschen vor dem sicheren
Tod gerettet werden können.

Wie reagieren die Retterinnen und Retter,
wenn Sie erfahren, dass sie eine Auszeich-
nung von der Carnegie-Stiftung erhalten?
Es ist tatsächlich so, dass die Retterinnen
und Retter erst von uns erfahren, wenn wir
sie zur Auszeichnungsfeier einladen. Dies
geschieht mit eingeschriebenem Brief,
damit der Umschlag nicht ungeöffnet als
vermeintlicher Bettelbrief im Papierkorb
landet. 90 Prozent der angeschriebenen
Personen melden sich rasch zur Feier
an. Die übrigen 10 Prozent halten sich für
nicht würdig genug, um von einem der
Stiftungsräte ausgezeichnet zu werden.
“Da passe ich doch gar nicht hin», sagen
sie etwa. Oder sie kämen ja gerne, wenn
sie wüssten, dass die Medien nicht wieder
so einen Rummel um sie machen würden.
Ich versuche dann, die Argumente dieser
Personen in einem Telefongespräch zu
entkräften.

Man hört oft, Menschen würden heute
weniger Zivilcourage zeigen als früher.
Nicht mehr viele seien bereit, sich für
andere einzusetzen. Haben Sie diese
Beobachtung auch schon gemacht?
Das kann ich so nicht bestätigen. Macht
man einen Streifzug durch die Tausenden
von Rettungsgeschichten, die der Stif-
tung vorliegen, so stellt man fest, dass
die Anzahl der jährlich ausgezeichneten
Personen früher zwar höher war als in
jüngerer Zeit. Das liegt aber vor allem da-
ran, dass inzwischen fast alle Bewohner
der Schweiz schwimmen können und die
Baderegeln der Schweizerischen Lebens-
rettungsgesellschaft beachtet werden.
Zudem ereignen sich heute trotz der ste-
tigen Zunahme des Strassenverkehrs we-
niger Unfälle. Gleichzeitig wird klar, dass
Zivilcourage keine typische Erscheinung
früherer Zeit ist. Im Gegenteil: Die Stiftung
befasste sich gerade seit den vergange-
nen 30 Jahren immer wieder – und ver-
mehrt – mit Kindern und Jugendlichen, die
als Lebensretter in Erscheinung traten.

Was glauben Sie, wodurch unterscheiden
sich Menschen, die Leben retten, von
Menschen, die wegschauen und die Ret-
tung anderen überlassen?
Personen, die zwar hinschauen, die Ret-
tung aber anderen überlassen, gibt es in
der Tat. Aus meiner Tätigkeit kenne ich

viele solche Begebenheiten. Ich nenne
hier nur ein Beispiel aus jüngerer Zeit: Im
Bahnhof warten Fahrgäste auf den Zug,
bemerken auf dem Gleis eine betrunkene
Person, die offensichtlich Hilfe braucht,
scheuen sich aber angesichts des erwar-
teten Zugs, Hilfe zu leisten. Da bricht eine
beherzte Person aus ihren Reihen aus
und rettet das Opfer in buchstäblich letz-
ter Minute.
Wodurch unterscheidet sich nun der Le-
bensretter von den wartenden Fahrgäs-
ten? Er hat nicht abgewartet, nicht ge-
zögert. Er hat gehandelt. Die Gefahr des
Schnellzugs für Leib und Leben des Be-
trunkenen konnten ihn nicht schrecken.
Spontan, selbstlos und beherzt hat er im
Augenblick höchster Gefahr die Fäden
des Schicksals selbst in die Hand genom-
men.
Ein Blick ins Archiv der Stiftung lässt er-
kennen, dass die Rettung eines Lebens
keine Frage des Geschlechts, der Natio-
nalität, des Glaubens, des Alters oder der
beruflichen Tätigkeit ist. Es ist eine Frage
der inneren Einstellung zum Zeitpunkt der
Rettungsaktion. Alle 8406 Retterinnen
und Retter haben eines gemeinsam: Sie
haben für ihre Mitmenschen ihr kostbars-
tes Gut in die Waagschale geworfen, ihr
eigenes Leben! Dafür gebührt ihnen hohe
Anerkennung und tiefer Dank.

Interview: Nina Susedka
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that so many people are saved from cer-
tain death by these courageous rescues.

How do the rescuers react when they
find out that they have received an
award from the Carnegie Foundation?
It is actually true that the rescuers only find
out about us when we invite them to our
awards ceremony. We do this by regis-
tered post, so that the letter doesn’t end
up in the waste paper bin as a suspected
begging letter. 90 per cent of the people
we write to quickly accept their invitations
to the ceremony. The other 10 per cent
feel that they are not worthy enough to be
honoured by the Foundation Board. “I
don’t belong here”, they say, for example.
Or they would come along if they knew
that the media was not going to make
such a fuss of them again. In such situa-
tions, I call the people and try to allay their
concerns.

We often hear that people today have
less civic courage than was once the
case. Not so many are prepared to do
something to help others. Would you
agree with this observation?
No, I can’t say that I do. Ok, if you make a
survey of the thousands of rescue stories
that are sent to the Foundation, you will
find that the number of people honoured
each year was higher in the past than it

has been more recently. But this is mainly
because nowadays almost everyone living
in Switzerland is able to swim and they re-
spect the rules of the Swiss Life-Saving
Society. Added to that, these days there
are fewer road accidents despite the
steady increase in traffic. At the same
time, it is clear that civic courage is hardly
a feature limited to olden times. Quite the
contrary: over the past 30 years the Foun-
dation has time and again – and more and
more – encountered children and young
people who come to our attention as res-
cuers.

What do you think distinguishes people
who save the lives of other people from
those who look away and leave the
rescue to others?
There are indeed people who look away
and leave the rescue to others. Because
of my work, I know a lot of stories like that.
I can cite here only one example from
many years ago: passengers were waiting
at a railway station for the train when they
noticed a drunk man on the line who
clearly needed help, but they were reluc-
tant to do anything as the train was about
to arrive. Finally one brave person broke
ranks and rescued the victim, literally at
the last minute.
What was the difference between the res-
cuer and the other people waiting there?

He didn’t stand around or hesitate, he did
something. He wasn’t deterred by the risk
that the express train posed to the drunk
man’s life. Spontaneously, unselfishly and
bravely, he took fate in his own hands at a
moment of extreme danger.
If you take a look at the Foundation ar-
chives, you will see that saving lives is not
a question of gender, nationality, religion,
age or professional training. It is all down
to your personal attitude at the time of the
rescue. All 8406 rescuers have one thing
in common: they have risked their most
precious asset – their own lives – to help
their fellow human beings! That’s why
they are due special recognition and our
heartfelt thanks.

Interview: Nina Susedka
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Die Menschen hinter den Rettungs-
geschichten
Was bewegt einen Menschen dazu,

sein Leben für jemand anderes – oft
jemanden, den man gar nicht kennt – aufs
Spiel zu setzen? Stellt man diese Frage
einem Lebensretter, bekommt man meist
die gleiche Antwort: «Ich weiss es nicht.
Ich habe einfach instinktiv gehandelt.»
Dass Lebensretter und Lebensretterin-
nen ihre mutigen Taten oft nicht bewusst
vollbringen, sondern aus der Situation
heraus reagieren, ist das, was ihr Han-
deln so besonders macht. Es geht nicht
um Anerkennung, Prestige oder um eine
Auszeichnung. Es geht nur um den Mo-
ment und darum, jemandem zu helfen.
Oft setzen sich Lebensretter selbst einer
lebensbedrohlichen Gefahr aus, die ihnen
in dem Moment nicht bewusst ist. Das
geschieht nicht aus Leichtsinn, sondern,
weil die Gedanken ausschliesslich bei der
zu rettenden Person sind, uneigennützig
und selbstlos.
Diese Einstellung ist es, die Andrew Car-
negie mit seiner Stiftung ehren wollte.

Den, wie er ihn nannte, «heldenmütigen
Charakter» eines Lebensretters. Die Ret-
ter selbst sehen sich meist nicht als Hel-
den. «Ich habe nur meine Pflicht erfüllt»,
sagte ein Lebensretter. Oder: «Jemand
anderes an meiner Stelle hätte sicher ge-
nau gleich gehandelt», erklärte ein ande-
rer. Das ist aber nicht so. Nicht jeder rea-
giert in einer Notsituation eines anderen
Menschen gleich. Es gibt Personen, die
sich im Schock nicht regen können. An-
dere fühlen sich nicht angesprochen. Viele
rufen die Polizei oder den Rettungsdienst
und betrachten damit ihre Bürgerpflicht
als getan. Wieder andere verspüren eine
grosse Furcht in solchen Gefahrensitua-
tionen und sind deshalb nicht in der Lage,
überhaupt zu reagieren. Und dann gibt
es eben die besonderen Mensch, die in
einem solchen Moment alles stehen und
liegen lassen, um ein Leben zu retten.
Oft wird den Lebensretterinnen und Le-
bensrettern erst im Nachhinein klar, was
alles hätte schief gehen können: Dass sie

den Mitmenschen vielleicht nicht hätten
retten können oder gar das eigene Leben
hätten verlieren können. Manch einer sagt
später aufrichtig: «Ich weiss nicht, ob ich
noch einmal so reagieren würde.» Doch
wahrscheinlich würden die meisten Le-
bensretterinnen und Lebensretter noch
einmal genau gleich handeln. Denn sie
haben nun einmal einen heldenmütigen
Charakter.
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The people behind the rescue stories

What brings a person to risk his or her
life for someone else, often for

someone that he or she doesn’t even
know? If you ask a rescuer this question,
you usually get the same answer: “I don’t
know. I just acted instinctively.” The fact
that rescuers are often unaware at the
time of the bravery of their deeds, but sim-
ply react to a situation, is what makes their
efforts so special. It is not a question of
recognition, prestige or winning an award.
It is question of reacting to the immediate
situation and helping somebody. Often
rescuers place themselves in life-threat-
ening danger without being aware of this
at the time. This happens not through
thoughtlessness, but because they are
unselfishly thinking only about the person
they are trying to rescue.
This attitude is what Andrew Carnegie
wanted to honour through his Hero Fund,
something he called the “heroic charac-
ter” of a rescuer. The rescuers seldom re-
gard themselves as heroes. “I only did my

duty”, said one rescuer. Or: “Anyone else
in my situation would have done exactly
the same thing”, as another explained.
But this is not the case. Not everyone re-
acts in the same way to finding another
person in an emergency situation. There
are people who are so shocked that they
cannot move. Others feel it is not their job.
Many call the police or the emergency
services and thus feel that they have ful-
filled their civic duty. And yet others are so
fearful in such dangerous situations that
they are unable to react at all. But then
there are those special people who at
such moments drop everything in order to
save a life.
Often it is only after the event that a res-
cuer realises how everything could have
gone badly wrong: that they might not
have been able to save the other person
and might even have lost their own life.
Some of them later candidly admit, “I have
no idea if I would react in the same way
again.” Yet most rescuers if faced with a

similar situation again would probably do
exactly the same thing, for they simply
have a heroic character.
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«Ich wusste, wenn ich nichts tue, stirbt 
die Person.» Roman Gerber (36) 

rettete einen Mann aus einem brennenden Auto

In der Nacht auf den 28. Mai 2010 ent
deckt Roman Gerber aus Oberburg BE 

von seinem Küchenfenster aus ein Feuer 
neben der Hauptstrasse. Er ahnt, dass 
da etwas nicht stimmen kann und macht 
sich zu Fuss auf in Richtung Krauchthal
strasse, um nachzusehen. Hier erkennt er 
den Ernst der Lage: Ein Auto ist nach einer 
scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn 
abgekommen und in Brand geraten. Beim 
brennenden Fahrzeug angekommen, ver
nimmt Roman Gerber Schreie aus dem 
Wageninneren. Er erblickt einen Mann, 
der in Flammen steht. Mit einer Eisenstan
ge schlägt Roman Gerber die Scheibe ein 
und zerrt das Opfer mit blossen Händen 
ins Freie. Roman Gerber löscht den bren
nenden Oberkörper mit seinem Pullover. 
Schwer verletzt überlebt der verunfallte 
Mann – dank des mutigen Einsatzes von 
Roman Gerber. Auch er hat sich bei der 
Rettungsaktion leichte Verbrennungen 
und Schnittwunden zugezogen. 

Am 23. Mai 2011 wurde Roman Gerber 
von der CarnegieSitftung für Lebensret
ter/innen mit der Silbernen Ehrenmedaille 
ausgezeichnet. 

Herr Gerber, was ist Ihnen durch den 
Kopf gegangen, als Sie von Ihrem 
Küchenfenster aus das Feuer erblickten?
Als ich das Feuer sah, dachte ich zuerst, 
es handle sich um einen brennenden 
Strohballen. Trotzdem hatte ich ein ko
misches Gefühl und beschloss, zu Fuss 
nachschauen zu gehen. 

Wann haben Sie bemerkt, dass da jemand 
in Gefahr ist? 
Erst beim Näherkommen habe ich gese
hen, dass es ein Auto war, das in Brand 
stand. Als ich die Schreie des Mannes im 
Wageninnern hörte, habe ich sofort nach 
der Eisenstange gegriffen, die das Auto 
mitgerissen hatte, als es von der Strasse 
abkam. Ich wusste, wenn ich nichts tue, 
stirbt diese Person. Ich habe mit der Ei
senstange die Scheibe eingeschlagen 
und den Mann herausgezogen. 
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“I knew if I did nothing, he would die.”
Roman Gerber (36) 
rescued a man from a burning car

On the night of 28 May 2010, Roman 
Gerber from Oberburg in the Canton 

of Bern was looking out of his kitchen win-
dow and noticed a fire close to the main 
road. He realised that something was 
wrong and set off towards Krauchthal-
strasse to see what it was. There he re-
alised how serious the situation was: a car 
had failed to negotiate a sharp right-hand 
bend and had crashed and burst into 
flames. On reaching the burning vehicle, 
Roman heard shouting from inside the car. 
He saw a man who was already on fire. 
With a metal post, Roman broke the win-
dow and pulled the victim clear with his 
bare hands. The man’s upper body was 
on fire, so Roman put out the flames with 
his pullover. Although seriously injured, the 
man survived, thanks to Roman Gerber’s 
courageous intervention. Roman also 
sustained minor burns and cuts in the 
course of the rescue. 

On 23 May 2011, Roman Gerber was 
awarded the silver medal by the Carnegie 
Rescuers Foundation.

Mr Gerber, what went through your mind 
when you saw the fire from your kitchen 
window?
When I saw the fire, I first thought it was  
a burning bale of hay. Nevertheless, it 
seemed a bit odd so I decided to go out 
and take a look. 

When did you realise that someone was 
in danger? 
Only when I got closer did I see that it was 
a car that was on fire. When I heard the 
shouts of the man inside, I immediately 
grabbed the metal post that the car had 
knocked out of the ground when it left the 
road. I knew if I did nothing, the man 
would die. I smashed the window with the 
post and pulled the man out. 

You pulled the victim out of a burning 
car through a broken window with your 
bare hands. Did you give any thought at 
all to your own safety at that moment?
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Sie haben das Opfer mit blossen Händen
durch kaputtes Glas aus dem brennenden
Auto gezogen. Haben Sie in diesem Mo-
ment auch kurz an Ihre eigene Gesund-
heit gedacht?
Mir war schon bewusst, dass ich beim
Reingreifen aufpassen muss. Aber als ich
sah, dass der Oberkörper des Mannes
bereits Feuer gefangen hatte, musste ich
schnell reagieren. Ich hatte auch Glück,
dass der Wind so geweht hat, dass es die
Flammen von mir wegschlug. Anderfalls
hätte ich es sicher nicht geschafft, den
Mann zu retten und hätte mich auch sel-
ber schwerer verletzt.

Haben Sie sich im Nachhinein Gedanken
darüber gemacht, dass Sie mit der Ret-
tungsaktion Ihr Leben riskiert haben?
Nein, solche Gedanken hatte ich nie.
Ich hatte mehr Sorge um das Opfer, da
man anfangs nicht wusste, ob es mit den
schweren Verletzungen überleben wird.
Als ich erfuhr, dass der Verunfallte durch-
kommt, war für mich klar, dass ich das
Richtige getan habe und dass es sich –
auch wenn es riskant war – auf jeden Fall
gelohnt hatte.

Nicht alle Menschen reagieren in einer
Notsituation gleich. Sie gehören zu den
wenigen, die handeln. Finden Sie, es gibt
zu wenig Menschen, die bereit sind, ihr

eigenes Leben für jemand anderes zu
riskieren?
Ich glaube, wenn man ganz alleine da
steht und weiss, dass man die einzige
Person ist, die dieses Leben retten kann,
ist man eher bereit, alles zu riskieren. Aber
natürlich, auch in einer solchen Situation
verhalten sich nicht alle Menschen gleich.
Ich habe schon erlebt, dass Personen, die
unter Schock stehen, sich gar nicht mehr
bewegen können. Ich finde, man muss
auch für solche Reaktionen Verständnis
haben. Es funktionieren halt nicht alle
Menschen gleich.

Würden Sie heute wieder gleich handeln?
Ja, das denke ich schon.

Was haben Sie empfunden, als Sie von
der Carnegie-Stiftung mit der Silbernen
Ehrenmedaille ausgezeichnet wurden?
Ich habe mich gefreut, als ich erfahren
habe, dass ich von der Carnegie-Stiftung
ausgezeichnet werde. Man rechnet ja
nicht mit so etwas. Es war eine schöne
Feier mit einem feinen Essen. Die Ehren-
medaille symbolisiert für mich vor allem
die Freude darüber, dass der verunfallte
Autofahrer überlebt hat.

Interview: Nina Susedka

Von links nach rechts:

Das erste Diplom. Es war
bis in die 1950er-Jahre in
Gebrauch.

Ein Diplom, das eigens für
die Helfenden während der
Grippe-Pandemie 1918
geschaffen worden war.

Bis in die 1970er-Jahre verlie-
henes Diplom.

Seit den 1980er-Jahren ver-
wendetes Diplom, lichtecht
und im Vierfarbendruck.
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I was certainly aware that I had to be care-
ful when reaching in. But when I saw that
the man’s body was already on fire, I had
to react quickly. I was also lucky that the
wind was blowing the flames away from
me. Otherwise I would certainly have been
unable to save the man and I would have
seriously injured myself.

Looking back, have you had any con-
cerns that you put your own life at risk
by attempting the rescue?
No, I have never worried about that. I was
more worried about the victim, as at first
we didn’t know if he would survive with
such severe injuries. When I found out
that he had pulled through, it was clear to
me that I had done the right thing and that
it was certainly worth it, even if it was risky.

Not all people react in the same way to
an emergency situation. You are one
of the few who actually do something.
Do you think there are too few people
around who are willing to risk their own
lives to save other people?
I think that if you are standing there com-
pletely alone and you know that you are
the only person who can save this life, you
will tend to be ready to risk everything. But
it goes without saying that not everyone
behaves the same way in that kind of situ-
ation. I have seen people who are in such

a state of shock that they can no longer
move. I think you have to understand
those who react that way. Not everyone
functions the same way.

Would you do the same thing again
today?
Yes, I think so.

How did you feel when you found out
that the Carnegie Foundation had
awarded you the silver medal?
I was delighted when I heard that I was
being honoured by the Carnegie Founda-
tion. It’s not something you expect. It was
a nice celebration with very good food.
More than anything, the medal symbolis-
es to me the joy that I have that the driver
survived.

Interview: Nina Susedka

The certificates of honour

Far left: The first certificate. It
was used until the 1950s.

Left: Certificate issued specially
for those who assisted during
the influenza pandemic in
1918.

Right: The certificate awarded
until the 1970s.

Far right: The certificate used
since the 1980s, light-resistant
and printed in four colours.
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Helden müssen besungen werden

Seit 100 Jahren zeichnet die Carnegie-
Stiftung Menschen aus, die anderen

Menschen das Leben retten. Gemäss
den Statuten ist es nicht die Lebensret-
tung als solche, die gewürdigt wird, son-
dern die Handlung «mit ausgesprochen
heldenmütigem Charakter». Heldenmut
ist ein stolzes Wort, das ein wenig altmo-
disch klingt – dabei scheinen Helden sehr
in Mode zu sein. Vielleicht weil wir in kri-
senhaften Zeiten leben, die Unsicherheit
mit sich bringen. Jedenfalls haben wir
viel zu viele Helden heutzutage: Technik-
pioniere, Spitzensportler, Oscarpreisträ-
ger zum Beispiel. Diese guten Menschen
sind zweifellos Vorbilder, Helden sind sie
in der Regel nicht. Denn was macht einen
Helden aus? Ich weiss hier kein besse-
res Diktum als die berühmten drei Worte:
Grace Under Pressure. So hat Ernest He-
mingway «Mut» definiert, und Mut, Cou-
rage, oder, wieder ein altmodisches Wort:
Tapferkeit – das ist das Siegel des Helden.
Denn zum Helden gehört der Widerstand,
das Hindernis, das sich ihm entgegen-
stellt, die Stärke von Geist und Willen an-
gesichts von Gefahr und potenziell gros-
sen persönlichen Opfern im Einsatz für

Philipp Tingler über die Wichtigkeit derWürdigung von Lebensrettern – heute und in Zukunft

ein selbstloses Ziel. Dieses heldenhafte
Sich-selbst-aufs-Spiel-Setzen ist eine ar-
chetypische menschliche Grenzsituation,
die besungen worden ist in Heldenmythen
und Epen seit Anbeginn der Kultur.

Und dieses Besingen ist wichtig. Denn
wie wird der Mensch zum Helden? Die
Entscheidung dafür ist ja keine rationale
Wahlhandlung, wie sie zum Beispiel der
Altruismus darstellen kann. Heldentum ist
mehr als Altruismus. Es gibt verschiede-
ne Forschungsansätze über heldenhaftes
Verhalten; als relevant angesehen werden
dafür sowohl situative Faktoren, also Um-
weltbedingungen, wie auch eine gewis-
se charakterliche Disposition, etwa eine
starke Wertbindung und innere Festigkeit
sowie die Fähigkeit zur Bezogenheit und
Identifikation mit Opfern von Ungerechtig-
keiten oder Widrigkeiten. Unstrittig aber
ist: Menschen werden Helden dank Vor-
bildern. Und für Vorbilder braucht man
Vorstellungen, Rollenfiguren, heroische
Leitbilder, und deswegen sind Helden-
erzählungen, wie sie mit den Auszeich-
nungen der Carnegie-Stiftung verbunden
sind, so bedeutsam.

Dr. Philipp Tingler lebt in
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Philosoph und Ökonom.
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Heroes must be praised

For 100 years the Carnegie Foundation
has honoured people who save the

lives of others. According to the Founda-
tion Charter it is not saving lives as such
that is honoured, but the acting “with ex-
traordinary heroic character”. Heroism is a
proud word, and may sound a little old-
fashioned – but heroes seem to be very
much in fashion. This may be because we
are living in times of crisis, which brings
uncertainty. In any case, we have far too
many heroes these days: technology pio-
neers, top athletes, Oscar winners, to
name but a few. These fine people are
doubtless role models, but generally
speaking they are not heroes. But what is
a hero? Here I know no better epithet than
these famous three words: grace under
pressure. This is how Ernest Hemingway
defined “guts” and guts, courage, or, to
use another old-fashioned word, valour, is
the mark of the hero. Resistance to the
obstacles encountered, strength of spirit
and will in the face of danger, and a readi-
ness to make potentially major personal
sacrifices in one’s efforts to achieve a self-
less goal – this is the stuff of heroes. Hero-
ically putting your life at risk is an arche-

Philipp Tingler on the importance of celebrating rescuers – now and in the future

typal human borderline situation that has
been praised in heroic myths and epic
poems since time immemorial.

And this praise is important. For how does
someone become a hero? The decision is
certainly not a rational choice, as altruism
may be for example. Heroism is more than
altruism. There are various approaches to
researching heroic conduct; among the
relevant factors are both the immediate
circumstances or environment, and a cer-
tain character disposition, such as a
strong system of values or internal re-
silience, along with the ability to relate to
and identify with victims of injustice or ad-
versity. What is not in dispute however is
that people become heroes thanks to role
models. And for role models you need
ideas, inspirational examples and heroic
principles, which is what makes tales of
heroes, such as those behind the Carne-
gie Foundation awards, so important.

We live in times of fundamental insecurity.
It is certainly not that society has lost the
virtue of selflessness, nor do we live in a
culture of selfishness. We live in a culture
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GQ, Vogue, Welt am Sonntag,
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Denn wir leben in Zeiten fundamentaler
Unsicherheit. Es ist durchaus nicht so,
dass der Gesellschaft die Tugend der
Selbstlosigkeit abhanden käme; wir leben
auch nicht in einer Kultur des Egoismus.
Wir leben in einer Kultur der Verunsiche-
rung, der Erschütterung von Werten, Per-
spektiven, Weltbildern. Der Mensch ist
nicht schlechter geworden, im Gegenteil,
vieles spricht dafür, dass er aufgeklärter
und regsamer ist als je zuvor, doch die glo-
balisierte Welt wurde gleichzeitig schneller
und ungemütlicher und komplexer. Die
Auszeichnungen der Carnegie-Stiftung für
Lebensretter sind gerade auch deshalb
jetzt und in Zukunft wichtig, weil sie Ori-
entierung bieten, indem sie Geschichten
liefern – moderne Heldensagen, wenn Sie
so wollen –, die als moralisches Exempel
anknüpfen an archaische Muster des He-
roischen, die wir in unserem kollektiven
Unterbewusstsein tragen. Und ein derar-

tiges Heldenbewusstsein verbessert übri-
gens auch jenseits der konkreten Tat die
Moral der Gesellschaft: das Beispiel des
Helden erinnert uns an die Verantwortung
des Einzelnen, die Rolle des Individuums
im Gang der Dinge, es ermahnt uns zur
Wachheit, es schärft den Blick für Diskon-
tinuitäten, das, was nicht stimmt: Unge-
rechtigkeiten, Bedrohungen, Leid. Denn
Heldentum ist ja nicht nur die edelmütige
und selbstlose Aktion in akuter Gefahr,
sondern auch das persistente und aufop-
ferungsvolle Einstehen für Überzeugungen
und Ideale der Menschlichkeit, gegen Un-
recht und Unterdrückung. In diesem Sinne
inspirieren uns die Helden der Carnegie-
Stiftung zu einer besseren Zukunft; dazu,
mehr zu sein als der zögerliche Klumpen
Moleküle. Sondern aufzustehen, auch ge-
gen den Strom.

Philipp Tingler
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of insecurity, of shaken values, perspec-
tives and world views. People have not
become worse; on the contrary, there is
much evidence that we are more enlight-
ened and ready to act than ever before,
and yet the globalised world is at the
same time becoming faster, more uncom-
fortable and more complex. The Carnegie
Rescuers Foundation awards are there-
fore especially important both now and for
the future, because they offer a lead by
providing stories – modern heroic sagas, if
you wish, that build on the archaic models
of heroism, giving us moral examples that
we carry in our collective subconscious.
And the effect of this type of heroic con-
sciousness goes beyond any specific act
of heroism to improve society’s morality:
the example set by the hero reminds us of
our responsibilities as individuals, the role
of the individual in the course of things, it
warns us to be watchful, it sharpens our

eye for irregularities, for things that are not
quite right: injustice, threats, suffering. For
heroism is not just the gallant and selfless
act when in immediate danger, but also
the persistent and self-sacrificing champi-
oning of the convictions and ideals of hu-
maneness, countering injustice and op-
pression. In this sense, the heroes of the
Carnegie Foundation inspire us towards a
better future; to be something more than
an inert cluster of molecules; to stand up
and be counted, to swim against the tide.

Philipp Tingler
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1912–1990 6658 – 7795 – – 629 2429 3653 0 793 396 446 125 545 854.– – 1 337 546.–

1991 41 54 46 – – 10 15 20 – – – 1 – 1600.– 7000.– 53 250.–

1992 20 29 27 – – 4 4 14 2 – – 3 – 700.– – 64 250.–

1993 34 46 44 – – 9 10 24 – – – 1 – 1200.– – 59 000.–

1994 34 46 44 – – 9 10 24 – – – 1 – 400.– – 54 000.–

1995 18 25 24 – – 8 6 9 – – – 1 – 1200.– – 54 000.–

1996 23 34 31 – – 9 9 11 1 – – 2 – – – 79 000.–

1997 29 33 32 2 2 8 12 13 – – – 1 – – – 55 000.–

1998 29 36 34 1 – 6 10 18 1 – – – – 400.– – 55 000.–

1999 28 44 38 – – 9 11 14 5 – – – – 26 410.– – 54 500.–

2000 18 35 33 1 1 14 7 7 2 – – 3 – 700.– – 55 000.–

2001 12 15 11 – – – 6 3 3 – – 2 – 8566.– – 48 000.–

2002 22 33 33 2 1 3 11 18 2 – – 1 – 1000.– – 48 000.–

2003 22 37 37 – – 5 14 17 – – – 1 – 23 000.– – 60 000.–

2004 19 23 24 – – 1 4 16 1 – – 2 – 14 000.– – 55 000.–

2005 17 27 25 – – 2 2 21 2 – – 10 4 19 000.– – 50 000.–

2006 20 27 27 – – 4 18 5 – – – 7 – 14 000.– – 50 000.–

2007 11 32 32 – – 2 11 16 2 – – 5 1 52 000.– – 50 000.–

2008 18 26 24 – – 1 5 9 1 – – 7 1 2000.– – 50 000.–

2009 17 21 21 – – – 8 12 1 – – – – 5500.– – 50 000.–

2010 18 27 27 – – 2 8 16 1 – – – – 5500.– – 43 750.–

Total 8008 – 8406 6 4 735 2609 3940 24 793 398 494 131 723 030.– – 2 425 296.–
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Auszeichnungen und finanzielle Unterstützungen Awards and financial payments


