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Einsatz vor der legendären «Dörfl i-Bar» 
im Zürcher Niederdorf: So sah es früher 
aus, wenn der Rettungsdienst kam. 
Heute sorgt in der grössten Schweizer 
Stadt Schutz & Rettung Zürich für eine 
Notfallversorgung auf hohem Niveau – 
in einem Beitrag ab Seite 10 blicken wir 
zurück auf die Entstehung einer Organi-
sation, die ihren 125. Geburtstag feiert. 
 Bild: Schutz & Rettung Zürich

En couverture
Intervention devant le légendaire «Dörfl i-Bar» 
au Niederdorf de Zurich: autrefois, 
cela se passait de cette façon lorsque le 
service de sauvetage arrivait. Aujourd’hui, 
Schutz & Rettung Zurich offre des soins 
d’urgence de haut niveau dans la plus grande 
ville suisse. Dans un article à partir de la 
page 10, nous parlons de la création d’une 
organisation qui fête son 125ème anniversaire. 
 Photo: Schutz & Rettung Zurich
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