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Die Tätigkeit des Deutschen Roten Kreuzes 
während der Jahre 1912, 1913 und 1914 bis 

zum Ausbruch des Krieges.
Die Beriehtszeit hebt sich von der vorausgegangenen Einleitung. 

Periode durch das starke Hervortreten organisatorischer Auf
gaben charakteristisch ab. Gewiß hat auch in dem letzten 
Friedensabschnitt vor dem Kriege das Arbeitsfeld des Roten 
Kreuzes nach verschiedenen Richtungen hin eine nicht unwesent
liche Erweiterung erfahren, indessen erscheinen diese Neu
schöpfungen doch nur als der natürliche Ausdruck der Tatsache, 
daß die deutschen Vereine vom Roten Kreuz durch eine segens
reiche Friedenstätigkeit seit langem zu unentbehrlichen Faktoren 
des nationalen Lebens geworden sind. Jetzt galt die Hauptsorge 
der leitenden Stellen der Behebung von Mängeln, der Ver
mehrung und Ausbildung des Personals, den Fragen der Material
beschaffung und -ergänzung, d. h. dem eigentlichen Daseinszweck 
des Roten Kreuzes: der Rüstung auf den Kriegsfall. Die Lehren 
der Balkankriege verlangten gebieterisch Berücksichtigung. Die 
12 Expeditionen, welche vom Zentralkomitee der Deutschen 
Vereine vom Roten Kreuz für die verschiedenen Teile des 
Balkan-Kriegsschauplatzes ausgerüstet worden waren, brachten 
bei ihrer Heimkehr so überaus wertvolle Erfahrungen mit, daß 
sie für die ganze Folgezeit richtunggebend geworden sind. Indem 
das Zentralkomitee im Verein mit den anderen zuständigen 
Stellen sich diesen Fragen von vordringlicher Bedeutung zu
wandte, blieb man doch aufs sorgsamste darauf bedacht, den 
Landes-, Provinzial- und Zweigvereinen ihr Eigenleben zu er
hallen. Denn die Entwicklungsmöglichkeit und Arbeitsfreudig
keit der Vereine steht in engem Zusammenhang mit dieser 
Bewegungsfreiheit, die in ganz anderem Maße als bei allzu 
straffer Zentralisation den Wünschen und verschieden gelagerten 
Bedürfnissen der einzelnen Volksteile Rechnung zu tragen ge
stattet. Der feste Grund, auf dem das W erk der Reform auf-
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gebaut wurde, blieb nach wie vor die eingelebte Organisation, 
die sich in ihrer Anlehnung an die Gliederung des Reiches durch
aus bewährt hatte.

W as dagegen aus einem dringenden Bedürfnis heraus sich 
teils von selbst vollzog, teils in bewußter Gestaltung geschaffen 
wurde, war ein engerer Zusammenschluß der Männer- und 
Frauenvereine zu dem Zweck, eine Steigerung der Gesamt
leistung des Deutschen Roten Kreuzes in Friedens- und Kriegs
zeiten herbeizuführen.

Gelegenheit zur Beratung und Aussprache über diese und 
andere Fragen von Wichtigkeit bot sich auf der vom 17. bis 
31. Mai 1913 in München abgehaltenen Konferenz der Vorstände 
der Deutschen Landesvereine vom Roten Kreuz und verwandter 
Organisationen. Diese satzungsgemäß jedes fünfte Jahr einzu
berufenden Konferenzen waren von jeher für das Deutsche Rote 
Kreuz von hohem W ert gewesen, der sich bei jeder neuen 
Tagung gesteigert hat Auch diesmal fand ein für alle Teile 
gleich nützlicher Meinungsaustausch statt, der sich u. a. auch auf 
die IX. Internationale Konferenz in Washington erstreckte. Die 
Verhandlungen dieser Konferenz wurden eingehend besprochen, 
und insbesondere wurde die dort als Punkt 3 a der Tagesordnung 
behandelte Frage der Gefangenenfürsorge im Kriege zur Be
ratung gestellt.

Das Zentralkomitee und die nachgeordneten Stellen haben 
sich um eine Vermehrung der Zweigvereine der Landes- wie 
der Frauenvereine eifrigst und mit erfreulichem Erfolge bemüht. 
In allen Teilen des Reiches sind neue Zweigvereine entstanden 
und auch die Mitgliederzahlen zeigen überall, zum Teil beträcht
liche, Zunahmen. Ein gleiches läßt sich für die Sanitätskolonnen 
und die Verbände der Genossenschaft freiwilliger Kranken
pfleger vom Roten Kreuz feststellen. Hiermit in engem Zu
sammenhang steht eine bemerkenswerte Vermehrung der Unfall
stationen und der Sanitätswachen. Das Netz aller dieser über 
das ganze Reich verbreiteten Vereinigungen wurde engmaschiger 
und half im Volke die Erkenntnis zu verbreiten, daß jeder Ort 
wie eine Feuer- oder Wasserwehr zur Verhütung materiellen 
Schadens, so auch zum mindesten eine Sanitätskolonne und einen 
Frauenverein zur Hilfe bei Unfällen und anderen Notständen 
besitzen müsse.
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Der Neubau und Ausbau von Mutterhäusern und Kranken
anstalten, wofür sich das Zentralkomitee sowie die Vorstände 
der Landesvereine und der Frauenvereine unter Gewährung 
bedeutender Beihilfen lebhaft einsetzten, hat die erhoffte Wirkung 
gehabt, indem die Zahl der Schwesterschaften wie der 
Schwestern eine Zunahme erfahren hat. Besonders stark an- 
gewachsen ist in den Berichtsjahren die Zahl der Hilfsschwestem 
und Helferinnen.

Die Einführung einer für die Schwestern, Hilfsschwestern 
und Helferinnen im wesentlichen übereinstimmenden Tracht er
weist sich als förderlich für die Entwicklung des Gefühls der 
Zusammengehörigkeit unter den Schwestern der 52 Mutter
häuser des Deutschen Roten Kreuzes. Die gleichen Wirkungen 
gehen aus vom Verband der Deutschen Krankenpflegeanstalten 
vom Roten Kreuz, dem sämtliche Schwesternschaften angehören.

Der Deutsche Frauenverein vom Roten Kreuz für die 
Kolonien hat sich in gesunder Weise weiter entwickelt und allen 
Anforderungen gewachsen gezeigt.

Bezüglich des weiblichen Personals wurde für den Kriegs
fall eine Reihe wuchtiger Beschlüsse gefaßt, die sich auf das 
Einstellen von Köchinnen an Stelle der Köche in die Lazarett
trupps und auf die Zuteilung von je 10 Laborantinnen bei jedem 
Trupp beziehen. Die 70 Köpfe weiblichen Personals eines 
Lazarettrupps sollten einer Oberschwester unterstellt werden. 
Die Ausbildung geeigneter Schwestern zu Laborantinnen und 
ihre Einstellung in Trupps hatten sich als unbedingt erforderlich 
erwiesen, um die Fortschritte der ärztlichen Wissenschaft im 
Ernstfall auch praktisch verwerten zu können.

Beim männlichen Personal wurde das Hauptgewicht auf die 
Vermehrung der als Pfleger ausgebildeten Mannschaften gelegt, 
um auch für einen gesteigerten Bedarf gerüstet zu sein. Träger 
und Depotpersonal ließen sich leichter beschaffen. Die Pfleger
ausbildung war mit erheblichen Geldopfern verbunden, da diese 
Leute, meist Handwerker, ihrem Erwerb längere Zeit entzogen 
und daher entschädigt werden mußten. Schon aus Gründen der 
Sparsamkeit, die der wachsende Personalbedarf im Frieden wie 
im Kriege zur Pflicht machte, wurde die Auswahl sehr sorg
fältig getroffen. Die Qualität erhielt den Vorzug gegenüber der 
Quantität und man war sich darüber im klaren, daß wenige, aber
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Frauenver- 
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Fürsorge für 
das Personal.

Aufgaben.

Rettungs
dienst.

gut unterrichtete und leistungsfähige Kräfte mehr Nutzen 
bringen, als viele minderwertige.

Wenn in den Berichtsjahren der Zugang an Personal ein 
erfreuliches Ansteigen gezeigt hat, so ist dies nicht zum 
wenigsten auf die sozialen Maßnahmen zurückzuführen, die im 
Interesse des Personals getroffen wurden. Ein Schwestern' 
Versorgungsfonds dient dem Zweck, den Schwestern bei ihrem 
Ausscheiden infolge von Alter oder Invalidität durch Gewährung 
einer Zusatzrente zu der Rente, welche ihnen nach der Reichs
versicherungsordnung und dem Angestelltenversicherungsgesetz 
zusteht, ihre Zukunft zu sichern. Gleichfalls dem Schwestern
personal zugute kommt das groß angelegte Schwestem-Erhoiungs- 
heim in Saasa (Sachsen-Altenburg), das sich bereits in den drei 
Berichtsjahren, in noch weit höherem Maße aber im und nach 
dem Kriege als segensreiche Anstalt erwiesen hat.

Bezüglich des männlichen Personals übernahmen die Landes
vereine die Kosten der Fürsorge im Fall von Beschädigungen 
bei Uebungen sowie die Sorge für die bedürftigen Familien des 
Personals beim Ausmarsch im Kriegsfall. Ferner wurde be
schlossen, das gesamte während eines Krieges im Heimatgebiet 
beschäftigte Personal im gleichen Umfang zu versorgen, wie es 
gesetzlich für das im Etappengebiet tätige Personal der frei
willigen Krankenpflege vorgesehen ist.

Der vom Roten Kreuz eingerichtete Rettungsdienst hat 
schnell die größte Bedeutung gewonnen. Trotz allen Sicherheits
verkehrungen und behördlichen Maßnahmen bleibt das werk
tätige Volk in Stadt und Land der Gefahr von Berufsunfällen 
dauernd ausgesetzt. Notstände aller Art, wie Eisenbahn- und 
Bergwerkskatastrophen, Feuers- und Wassersnot, Explosionen 
sind eine regelmäßig wiederkehrende Erscheinung, und endlich 
ist bei allen Veranstaltungen, die große Menschenmassen auf 
engem Raum zusammenführen, mit Unglücksfällen immer zu 
rechnen. Da die bestehenden Einrichtungen für eine erste Hilfe 
bei derartigen Ereignissen sich als völlig unzureichend erwiesen 
hatten, trat das Rote Kreuz auf den Plan. Durch Verpflich
tung sämtlicher angeschlossener Vereinigungen, vor allem der 
männlichen, auf diese gemeinnützige Betätigung und durch 
Bildung einer das ganze Reichsgebiet bis zu den kleinsten 
Dörfern erfassenden Organisation gelang es, eine sofortige erste

#

*
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Hilfeleistung durch geschulte, entsprechend ausgerüstete Kräfte 
und den schnellen Abtransport Verunglückter oder plötzlich 
schwer Erkrankter zu gewährleisten. In hunderttausenden von 
Fällen hat sich dieser Rettungsdienst alljährlich erfolgreich be
tätigt. So ist er zu einer bedeutsamen sozialen Einrichtung ge
worden, und die große Volkstümlichkeit, der sich das Rote Kreuz 
vor dem Kriege erfreute, beruhte zu einem guten Teil auf diesem 
W erk, dem von Anfang an auch die Behörden ihre Aufmerk
samkeit und Unterstützung zugewandt haben. Vor allem das 
Reichsversicherungsamt, das an diesen Fragen ja unmittelbar 
interessiert ist, erkannte sehr bald, welcher große Nutzen sich 
für den Bereich seiner eigenen Zuständigkeit aus diesem 
Rettungsdienst des Roten Kreuzes ziehen ließ. Es regte beim 
Zentralkomitee die Ausbildung von Berufshelfern und die Ein
setzung von Ortsausschüssen an, die eine Zusammenarbeit der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften mit dem Roten Kreuz zum 
Zweck d er ersten Hilfeleistung herbeiführen sollten. Das 
Zentralkomitee ist auf diese Anregungen sogleich bereitwilligst 
eingegangen und kann feststellen, daß die getroffenen Maß
nahmen sich aufs beste bewährt haben.

Der Rettungsdienst erwies sich auch als eine vorzügliche 
Vorbereitung für den Kriegsfall, indem das für diese Tätigkeit 
ausgebildete und eingestellte Personal sich zahlreiche Fertig
keiten und Erfahrungen aneignete, die im Kriege überaus wert
voll sind. Die moderne Art der Kriegsführung läßt es übrigens 
als außerordentlich erwünscht erscheinen, auch der Kampftruppe 
eine gewisse Ausbildung im Rettungsdienst zu geben, damit auch 
den durch feindliches Feuer abgesperrten Teilen der Front die 
dringendste Hilfe gesichert ist.

Die Friedenstätigkeit der Frauenvereine vom Roten Kreuz 
ist so vielseitig und so umfassend, daß schon eine gedrängte 
Uebersiclit die überragende Bedeutung dieses von den Frauen
vereinen errichteten sozialen Baus in imponierender Art her
vortreten läßt.

Auf dem Gebiete der Krankenpflege haben die Frauenver
eine vornehmlich durch Errichtung von Krankenpflegeanstalten, 
Sanatorien, Kliniken, Volksheilstätten, Ausbildungsanstalten für 
Krankenpflegerinnen, Erholungsstätten sowie durch Uebernahme 
häuslicher Krankenpflege überaus segensreich gewirkt.

Die Frauen
vereine vom  
Roten Kreuz.

1. Kranken
pflege.
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2. Arm en
pflege«

3. Kinder
pflege.

4. Berufs
tätigkeit der 

Frauen.

Tuber
kulosebe

kämpfung.

Volksheil- 
stättem  

verein vom  
RotenKreuz.

Die Armenpflege und freie Wohltätigkeit unterstützten sie 
durch Einrichtung von Näh- und Flickstuben, Beschäftigungs
vereinen, Verkaufsstellen für Heimarbeit, Asylen, Arbeiterinnen
heimen, Mägdeherbergen, Sieohenhäusern, Kaffeehäusern und 
vieles andere mehr.

Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt hatten die Frauen
vereine vom Roten Kreuz die Bekämpfung der Säuglingssterblich
keit in Angriff genommen. Wöchnerinnen- und Mütterberatungs
stellen, Milchküehen, Säuglingsfürsorgestellen, Krippen- und 
Kinderheime entstanden allerorten. Die Kinderpflege förderten 
sie außerdem durch Errichtung von Kinderbewahranstalten, 
Kinderhorten, Regelung des Haltekinderwesens, Einrichtung von 
Kinderpflegerinnen- und Kindergärtnerinnenkursen.

Endlich suchten sie in klarer Erkenntnis der Zeitverhält
nisse, die den Frauen in immer wachsender Zahl die Erwerbs
tätigkeit aufnötigt, durch Haushaltungskurse, Jugendpflegerver
einigungen, Förderung der Hausindustrie der weiblichen Jugend 
den Lebensweg zu erleichtern.

So haben die deutschen Frauenvereine vom Roten Kreuz 
innerhalb ihrer Sphäre durch eine Fülle von über das ganze 
Reichsgebiet verteilten Anstalten dem Volkswohl mit Hingabe 
und außerordentlichem Erfolge gedient. Es gibt wohl kaum einen 
Fleck der deutschen Erde, auf dessen Bewohner nicht etwas 
von dem Segen, der von diesen Frauenvereinen ausstrahlt, in 
irgendeiner Form übergegangen wäre. Die Schwestern aber, 
welche in diesem Dienste standen, erwarben sich dabei wert
volle Erfahrungen und Kenntnisse, die dem Pflegedienst im 
Frieden wie im Kriege zugute kommen.

An der systematischen Tuberkulosebekämpfung haben alle 
Vereinigungen des Roten Kreuzes durch Unterhaltung von Aus- 
kunfts- und Fürsorgestellen wesentlichen Anteil genommen und 
in ihrem Personal ein unentbehrliches Kontingent zum Kampf 
gegen diese Volksseuche gestellt.

Der 1895 gegründete Volksheilstättenverein vom Roten 
Kreuz, durch die Bedeutung seiner Bestrebungen ein wichtiges 
Glied der deutschen Gesamtorganisation, hat sich in der Berichts
zeit in erfreulicher W eise weiter entwickelt. Er will vor allem 
den minderbemittelten Volksklassen die Möglichkeit schaffen, in 
der Heimat Besserung und Heilung von der verheerenden
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Krankheit der Tuberkulose zu finden. Durch ein ganzes System 
verschiedenartiger, sich von Jahr zu Jahr mehrender Anstalten 
hat der Verein für alle Arten und Stufen der Tuberkulose 
geradezu mustergültige Einrichtungen geschaffen, die große Er
folge aufzuweisen hatten.

Im Jahre 1904 hatte das Preußische Zentralkomitee mit den 
bei Seuchengefahr zur Fürsorge verpflichteten Kreisgemeinden 
ein Abkommen getroffen, wonach ihnen bei Ausbruch von Epi
demien zerlegbare Baracken gegen geringes Entgelt mit voll
ständiger Ausstattung sowie Bettwäsche und Krankenkleidung 
als Eilfracht zugestellt werden sollten. Diese Methode der 
Seuchenbekämpfung hat sich sehr bewährt, weshalb im Laufe 
der Jahre die Zahl der Baracken unter entsprechender Ver
mehrung des Begleitmaterials ständig vergrößert wurde. Nach 
zehnjährigem Bestehen der Einrichtung erhielt, noch vor Kriegs
ausbruch, der Vertrag zugunsten der Kreisgemeinden eine neue 
Fassung, wobei darauf Bedacht genommen wurde, die Baracken 
durch geeignete Vorkehrungen zur Bekämpfung der verschie
densten Seuchen in weiterem Umfang als bisher verwendbar 
zu machen.

Endlich sei noch der Veteranen von 1864, 1866 und 1870/71 
gedacht, denen die Sorge des Roten Kreuzes wie stets auch 
in diesem Zeitabschnitt gegolten hat. Es erschien als eine Ehren
pflicht, den Lebensabend dieser Kämpfer früherer Kriege freund
licher zu gestalten. Der für diesen Zweck in den Etat ein
gestellte Geldbetrag erfuhr in den Berichtsjahren eine beträcht
liche Erhöhung.

Der beschränkte Raum, der für diesen Bericht über die 
Tätigkeit in den letzten Friedensjahren zur Verfügung steht, 
zwingt zur Kürze. Aber schon diese knapp gehaltene Darstellung 
dürfte von der Gesamtarbeitsleistung des Deutschen Roten 
Kreuzes eine deutliche Vorstellung geben. Es begreift sich, daß 
für das Auge des Volkes sich alles helle Licht auf diese 
Friedensinstitute, deren Segen man täglich an sich erfuhr, kon
zentrierte, während die der Rüstung auf die Kriegsaufgaben ge
widmete Arbeit mehr im Dunkel blieb. Die Tatsache, daß die 
Frauenvereine vom Roten Kreuz das Mehrfache an Mitgliedern 
aufzuweisen hatten wie die übrigen Organisationen, genügt zum 
Beweise, wie richtig hier das Volksempfinden gegen Ausgang

Zerlegbare
Baracken.

Veteranen.

Allgemeines.
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Ausbildung.

einer langen Friedensära charakterisiert ist Erst der Krieg 
hat darin eine Aenderung gebracht, und heute, nach dem Kriege, 
sind weite Teile des Volkes in ihrer Auffassung vom Roten 
Kreuz auf dem entgegengesetzten Pol angekommen, wofür deut
liche Anzeichen vorliegen.

Ganz anders erscheint die Lage in der Berichtszeit vom 
Standpunkt der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz selbst aus 
gesehen. Für sie blieb auch in intensivster Friedenstätigkeit 
die Genfer Konvention verpflichtendes Gesetz, Ausgangspunkt 
und Ziel. Mochte das Personal, weibliches wie männliches, an 
welcher Stelle immer stehen, überall fand es sich auf seine 
eigentliche Bestimmung hingewiesen, und die Leitung ihrer
seits war unausgesetzt bemüht, diese innere Einstellung auf den 
Krieg zu pflegen und zu befestigen. Nunmehr bedeutete die 
Arbeit auch in Instituten von ausgesprochenem Friedens
charakter nicht nur keine Abkehr von den Friedensaufgaben, 
sondern, indem sie das Personal in inniger Fühlung mit dem 
Volke erhielt, bereitete sie eist so recht den Boden für ein 
verständnisvolles Wirken an denen, welchen sie im Kriege 
Helfer und Helferinnen sein würden.

Die Ausbildung des weiblichen und männlichen Personals 
erfolgte unter der Leitung von Aerzten, und zwar für die eigent
liche Krankenpflege in den Krankenhäusern. Soweit die eigenen 
Häuser des Roten Kreuzes nicht ausreichten, stellten die staat
lichen und städtischen Behörden ihre Krankenanstalten zu diesem 
Zweck bereitwilligst zur Verfügung.

Für die Ausbildung von Trägern wurden den Genossen
schaftsverbänden und Sanitätskolonnen, besonders den neugebil
deten, Lehrbücher und Uebungsmaterial noch freigibiger als 
bisher geliefert. Ueber der Neuausbildung von jungem Personal 
wurde aber die ebenso wichtige Pflicht nicht vernachlässigt, 
das ältere Personal auf der Höhe der Kriegsbereitschaft zu er
halten und seine Leistungsfähigkeit noch zu steigern. Einen 
Beharrungszustand gab es für das Deutsche Rote Kreuz auch 
hier nicht, sondern ein Geist frischer Initiative wirkte sich in 
den Führern aus und erfaßte durch sie das gesamte Personal. 
Mit Aufmerksamkeit wurde der Stand der Ausbildung in den 
Rotkreuzorganisationen des Auslandes verfolgt und jede von dort 
empfangene Anregung unter Anpassung an die deutschen Ver-
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hältnisse sofort verwertet. Die alljährlichen großen Manöver, 
bei denen ganze Armeen sich gegenüberstanden, gaben eine Vor
stellung von der gewaltigen Größe der dem Roten Kreuz im 
Ernstfall obliegenden Aufgaben.

Rechtzeitig erkannte man die Notwendigkeit, für den Bedarf 
an Spezialisten der verschiedensten Art zu sorgen und ließ z. B. 
Männer und Frauen in großer Zahl auf den staatlichen Des
infektionsanstalten zu Desinfektoren ausbilden. Zur gründlichen 
Schulung des Wirtschafts- und Verwaltungspersonals für die 
Vereinslazarette wurden gleichfalls besondere Vorkehrungen 
getroffen. Alle diese Zweige der Ausbildung sind von seiten 
der Landes- und Provinzialbehörden in jeder Beziehung, auch 
durch Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten in dankens
werter W eise gefördert worden.

Häufiger als früher haben sich die Männer- und Frauen
vereine zu gemeinsamen Uebungen zusammengefunden, bei deren 
Anlage die möglichste Annäherung an die Verhältnisse im Ernst
fall angestrebt wurde. Regelmäßig waren erfahrene Sanitäts
offiziere zugegen, deren belehrende Kritik für die Uebungsleiter 
und alle Teilnehmer gleich wertvoll war.

Die Uebungen betrafen meist den Rettungsdienst unter An
nahme der verschiedensten Lagen und Katastrophen. Es wurden 
aber auch Aufgaben gestellt, die der Tätigkeit des Personals 
im Kriege entlehnt waren, z. B. die Anlage und der Dienst einer 
Krankensammelstelle oder einer Verbands- und Kranken
erfrischungsstelle. Für das Verladen und den Transport von 
Kranken fanden dabei die mannigfaltigsten Hilfsmittel Ver
wendung, wie Leitenvagen, Frachtwagen, Möbelwagen, Personen- 
und Lastautomobile, elektrische Straßenbahnen, gewöhnliche 
Tragen, Räderbahren. Besonders viel geübt wurde das Ein- 
und Ausladen von Verwundeten und Kranken an Eisenbahn
wagen, um die Träger zur vorsichtigen Handhabung der Tragen 
bei den verschiedenen Tragensystemen zu erziehen.

W o sich die Möglichkeit bot, wurden auch Kähne und 
Schiffe zum Transport eingerichtet und dabei das Verladen und 
Ausladen von Verwundeten praktisch erprobt. Zur Ver
anstaltung größerer Uebungen nach einheitlichem Plan wurden 
gelegentlich mehrere Sanitätskolonnen und Zweigvereine zu
sammengezogen.

Spezialisten.

Uebungen.

Art der 
Uebungen.

Kähne’ und 
Schiffe als 
Transport

mittel.
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In vielen Orten waren die Kolonnen mit den Eisenbahnver
waltungen in Verbindung getreten, um an den in Bereitschaft 
gehaltenen Hilfszügen Uebungen zur Hilfeleistung bei Eisenbahn
unglücksfällen abzuhalten. Die Oberaufsicht und Leitung lag 
dabei stets bei den Bahnbehörden, die auch im Ernstfall der
artige Hilfsaktionen der Sanitätskolonnen zu leiten berufen sind.

Um die an einer Stelle gewonnenen Erfahrungen auch den 
größeren Verbänden zugute kommen zu lassen, fanden in den 
Ländern und Provinzen in regelmäßiger Folge Führer- und 
Aerztezusammenkünfte statt, auf denen alle einschlägigen Fragen 
zur Sprache kamen. Diese Beratungen stärkten das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit, zeigten das allen gemeinsame Ziel und 
hatten vor allem eine größere Vereinheitlichung der Ausbildung 
zur erwünschten Folge.

Eine sehr wichtige und dringliche Maßnahme war die in 
der Berichtszeit in Angriff genommene Auffrischung und Erneue
rung der schon eine Reihe von Jahren lagernden Kriegsbeklei
dung und Ausrüstung des männlichen Personals der freiwilligen 
Krankenpflege. Die alten Stücke wurden den Sanitätskolonnen 
und Genossenschaftsverbänden zur Ergänzung ihrer Friedens
bekleidung teils unentgeltlich, teils zu ermäßigtem Preis über
lassen. Die psychologischen Wirkungen, die in bezug auf 
Haltung und Dienstfreudigkeit des Personals der Besitz einer 
eigenen Rotkreuzträcht hervorruft, dürfen nicht unterschätzt 
werden. In gleicher W eise erfolgte eine Erneuerung und Er
gänzung der Bekleidung des weiblichen Personals.

Die Beschaffung und Bereitstellung für den ersten Bedarf 
ausreichender Vorräte von solchem Material, das bei Ausbruch 
eines Krieges möglicherweise nicht zu haben sein würde, ließen 
sich die Landes- und Provinzial verbände im Verein mit dem 
Zentralkomitee besonders angelegen sein. Mit Verbandsstoffen 
waren die Zweigvereine zwar meist gut ausgestattet, eine Ver
größerung der Bestände schien aber doch dringend geboten. Das 
Zentralkomitee legte deshalb den Bedarf für die bei Kriegsaus
bruch sofort an den Eisenbahn- und Wassertransportstraßen in 
großer Zahl anzulegenden Verband- und Krankenerfrischungs
stellen nieder und regelte auch die Neuauffüllung der Lager.

Zu den wichtigsten Aufgaben des Roten Kreuzes im Kriege 
gehört die Einrichtung und der Betrieb von Vereinslazaretten
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und Genesungsheimen. In dem vom Zentralkomitee heraus
gegebenen „Anhalt für die Einrichtung und den Betrieb von Ver
band- und Erfrischungsstellen usw.“  (Berlin 1912, VIII u. 49 S.) 
sind die genauen Anweisungen zusammengestellt.

Es war dringend notwendig, größere Vorräte in besonderen 
Depots aufzustapeln und noch weiterhin Bettwäsche, Kranken
kleidung, Wirtschaftswäsche und Verbandzeug anfertigen zu 
lassen und bereit zu halten. Um den Frauenvereinen die Her
stellung dieser Gegenstände zu erleichtern, ließ das Zentral
komitee in Form einer aufstellbaren Kommode sogenannte 
Musterkisten herstellen, die von allen benötigten Wäschestücken 
und Verbandzeugarten Muster enthielten. Nach diesen Muster
kisten, die immer mehr Anklang fanden, ließen sich in den Näh
stuben der Frauenvereine die Stücke in gleichmäßiger und be
währter Form anfertigen.

In erfreulicher W eise mehrten sich allmählich hei den 
Kolonnen, Genossenschaftsverbänden, Provinzialvereinen und 
Landesvereinen die Bestände an Tragen, Fahrbahren und 
Krankenwagen. Selbst Krankenautomobile wurden bereits von 
einzelnen Kolonnen beschafft. Der erheblichen Zunahme der 
Bestände an zerlegbaren Baracken wurde schon früher gedacht.

Da die Lazarett- und Hilfslazarettzüge hei Kriegsbeginn vor
aussichtlich schon frühzeitig Verwendung finden würden, hatten 
einige größere Landesvereine bereits im Frieden Material an 
Ort und Stelle niedergelegt. Auch das Deutsche Zentralkomitee 
besaß das bis ins einzelne vollständige Material zur Aufstellung 
einiger'^ölcher Züge und hielt außerdem das Material für zerleg
bare Barackenlazarette, zu je 100 Lagerstellen, mitsamt der Aus
rüstung bereit.

Mit Genugtuung darf das Deutsche Bote Kreuz der Hilfe 
gedenken, die es in den Jahren 1912 imd 1913 außerhalb des 
Reichsgebiets zu leisten in der Lage war. Sofort nach Ausbruch 
des italienisch-türkischen Krieges in Tripolis wurden Verhand
lungen mit dem Italienischen Roten Kreuz und dem Türkischen 
Roten Halbmond eingeleitet. Während jenes auf unsere Hilfe 
verzichten konnte, nahm der erst in der Bildung begriffene Rote 
Halbmond die angebotene Unterstützung an, die sich nicht auf 
Geld und auf Materiallieferung beschränken, sondern in der

Muster
kisten.

Krankenbe
förderungs

mittel.

Lazarett
züge.

Auswärtige
llilfsunter-
nelniiuugen.

/



16

Entsendung einer eigenen Expedition mit deutschen Aerzten und 
Pflegepersonal bestehen sollte.

Tripolis- Es wurde mit größter Beschleunigung ein Vereinslazarett
Expedition. von (¡q Betten mit allem Zubehör und weiteren 100 Notbetten 

zusammengestellt und nebst großen Lebensmittelvorräten für 
Kranke, Verwundete und Personal in Hamburg verladen, wo 
sich die Expedition, bestehend aus ihrem Leiter Professor 
Dr. Goebel, Chefarzt des Augustahospitals des Vaterländischen 
Frauenvereins in Breslau, zwei weiteren Aerzten und zwölf 
Krankenpflegern am 10. Januar 1912 nach Tunis einschiffte. Am 
Landungsplatz Ben Gardane waren 300 Kamele zum Transport 
der Last mit den nötigen Begleitmannschaften bereitgestellt. In 
sieben Tagemärschen erreichte die Expedition das 500 m über 
dem Meere auf einer Hochfläche gelegene Gharian, wo am 
8. Februar das Lazarett errichtet wurde, das sehr bald mit Türken 
und Arabern voll belegt war. An Krankheiten waren Typhus, 
Malaria und Influenza stark vertreten. Auch einer der Aerzte 
und vier Krankenpfleger erkrankten an Typhus, dem der Arzt 
und zwei Krankenpfleger leider erlagen. Durch einen vierten 
Arzt und drei weitere Pfleger wurde aus der Heimat Ersatz 
gestellt.

Die Rückkehr der Expedition, deren gesamte Lazarettein
richtung dem Türkischen Roten Halbmond als Spende des 
Deutschen Roten Kreuzes überlassen wurde, erfolgte im Juni 
1912. Die Zahl der behandelten Kranken und Verwundeten 
hatte 1000 überstiegen, wovon 250 auf das Lazarett, 750 auf die 
Poliklinik entfielen.

Balkankrieg· Für die Balkankriege der Jahre 1912/13 hat das Zentra.1- 
1912/13. komitee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz zwölf Ex

peditionen zusammengestellt und ausgerüstet. Von diesen zwölf 
Expeditionen wurden entsandt: zwei nach Bulgarien (davon eine 
für Rechnung des Bulgarischen Roten Kreuzes), vier nach 
Serbien (davon drei für Rechnung des Serbischen Roten Kreuzes), 
eine nach Griechenland, drei nach der Türkei (davon eine für 
Rechnung des Aegyptischen Roten Halbmonds) und zwei eben
falls zugunsten der Türkei nach Adrianopel. Außerdem wurden 
im Juli 1913 zwölf Schwestern vom Roten Kreuz nach Athen 
und Saloniki abgeordnet. Während die in der ersten Phase des 
Krieges ausgesandten Expeditionen besonders für eine chirur-
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gische Tätigkeit vorgesehen und ausgerüstet waren, wurden in 
der zweiten Hälfte des Krieges Hilfskräfte für die Bekämpfung 
der immer weiter um sich greifenden Seuchen (besonders Fleck
typhus, Rückfallfieber, Typhus, Ruhr), hauptsächlich Internisten 
und Bakteriologen, mit entsprechender Ausrüstung verlangt. 
Sieben Expeditionen waren für chirurgische Tätigkeit, vier zur 
Seuchenbekämpfung, zwei für beide Zwecke zugleich bestimmt 
Im ganzen haben bei diesen Expeditionen 105 Personen Ver
wendung gefunden: 37 Aerzte, 20 freiwillige Krankenpfleger und 
48 Schwestern vom Roten Kreuz, die den verschiedenen Landes
und Frauenvereinen entnommen waren. Die Tätigkeitsdauer 
betrug durchschnittlich fünf Monate, einige Expeditionen kehrten 
schon nach drei bzw. zwei Monaten zurück. Der Gesundheits
zustand war im Durchschnitt ein günstiger.

Die von unseren Expeditionen gewonnenen Erfahrungen sind 
in einem umfangreichen, mit zahlreichen Abbildungen aus
gestatteten W erk niedergelegt: „Beiträge zur Kriegsheilkunde 
aus den Hilfsunternehmungen der Deutschen Vereine vom Roten 
Kreuz während des italienisch-türkischen Feldzuges 1912 und 
des Balkankrieges 1912/13. Herausgegeben vom Zentralkomitee 
der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz.“  Berlin 1914. Verlag 
Julius Springer. X V  u. 1113 Seiten mit 607 Abbildungen.

Schon Eingangs dieses Berichtes ist auf den großen Einfluß 
der Balkanexpeditionen auf die Kriegsbereitschaft des Deutschen 
Roten Kreuzes hingewiesen worden. Die vermehrte Einstellung 
von Personal und die Erweiterung und Vertiefung seiner Aus
bildung, die Materialerneuerung und -ergänzung, der Ausbau des 
Uebungswesens —  diese ganze Reformtätigkeit, wenn sie auch 
längst vorher eingesetzt hatte, list doch von dorther mächtig 
angeregt worden. Es wurden aber auch die Mobilmachungs
pläne einer gründlichen Prüfung und Revision unterworfen und 
alle, sogar die kleinsten Einzelfragen nicht außer acht lassenden 
Vorbereitungen getroffen, um im Mobilmachungsfalle die sofortige 
reibungslose Umstellung des riesigen Apparats auf den Kriegs
zustand herbeiführen zu können.

Jetzt erwies sich die einige Jahre zuvor erfolgte Einsetzung 
von Provinzialinspekteuren mit erweiterten Befugnissen als ein 
organisatorischer Fortschritt von höchster Bedeutung. Ihnen 
fiel die Aufgabe zu, im Bereich ihrer Inspektion die sachgemäße
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Vorbereitung der für den Kriegsfall getroffenen Anordnungen zu 
überwachen, durch Besichtigungen von dem Stand der Kriegs
bereitschaft sich zu überzeugen, für die Abstellung von Mängeln 
Sorge zu tragen und die Vielgestaltigkeit für die übergeordneten, 
höheren Zwecke zur Einheit zusammenzufassen.

Das Zentral- Das Zentralkomitee, als die höchste Vertretung der Gesamt
komitee. Organisation der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz in allen 

gemeinschaftlichen Angelegenheiten, hat an dieser Vorbereitung 
auf die Mobilmachung mit Rat und Tat den lebhaftesten Anteil 
genommen. Eine seiner wichtigsten Pflichten in der Berichts
zeit hatte es aber in der Sorge für eine den Anforderungen der 
Militärverwaltung genügende Personalgestellung und -ausbildung 
erkannt. Dabei wurde es von der Erwägung geleitet, daß diese, 
übrigens erhebliche Geldopfer beanspruchende, Aufgabe von 
niemandem anders als vom Zentralkomitee selbst mit Erfolg 
durchgeführt werden könne, während dagegen die rein mate
riellen Leistungen sich wohl auch mit staatlichen Mitteln schaffen 
ließen.

Finanzen. Das Deutsche Rote Kreuz betreibt als reine Wohlfahrtsein-
richtung keine Erwerbsunternehmungen, sondern alle Institute 
sind entstanden, arbeiten und erhalten sich ausschließlich durch 
die alljährlich aus den Mitgliederbeiträgen und freiwilligen 
Spenden ihnen zufließenden Einnahmen. Selten können auch 
nur die Betriebsunkosten herausgewirtschaftet werden. So bleibt 
die finanzielle Lage immer unsicher und von vielen Faktoren 
abhängig. Die Leistung ist das Entscheidende. Wenn daher 
in den Berichtsjahren dem Roten Kreuz wiederum reiche Mittel 
zugegangen sind, so ist damit zugleich das Urteil der Allgemein
heit über seine Tätigkeit ausgesprochen. Die Behörden hatten 
die Wichtigkeit der vom Roten Kreuz übernommenen Funktionen 
erkannt und das Volk selbst hatte diese mehr persönliche Art der 
Hilfeleistung, die den einzelnen hilfebedürftigen Menschen in 
seinen Bedrängnissen zu erfassen weiß, schätzen gelernt als eine 
überaus wertvolle Ergänzung und Erweiterung der gesetzlichen, 
an ein bestimmtes Schema gebundenen und darum weniger elasti
schen sozialen Fürsorge. So hatte sich das Rote Kreuz in allen 
Schichten der Bevölkerung Gönner und Freunde erworben, die 
es im Notfall mit Geld und Material unterstützten. Von den Ver
waltungsbehörden aller Kategorien, von Gesellschaften, Banken,

*
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Krankenkassen, den großen Industriewerken, aus den Kreisen 
des Handels sowie von einzelnen kapitalkräftigen Persönlich
keiten wurden Beihilfen gewährt, die sich manchmal auf sehr 
hohe Summen beliefen. Die Vermögensverhältnisse aller Ver
einigungen hatten sich demgemäß in den letzten Jahren vor dem 
Kriege stetig gebessert und waren, wenn auch immer noch 
bescheiden, so doch gesund. Das gleiche traf zu beim Zentral
komitee. Die ordentlichen Einnahmen und Ausgaben deckten 
sich, für die außerordentlichen Ausgaben hat es dagegen manch
mal an Mitteln gefehlt.

Als nationale Institution in gesegneter Friedensarbeit dem 
Volkswohl mit Hingebung dienend und in treuer Erfüllung der 
Bestimmungen der Genfer Konvention wohlgerüstet für den 
Kriegsfall: so trat das Deutsche Rote Kreuz in sein 50. Lebens
jahr ein. Aller Orten wurden Vorbereitungen getroffen, um 
dies Jubiläumsjahr festlich zu begehen. Durch Vorträge und 
Festschriften wollte man sich den Werdegang des einzelnen 
Vereins wie der Gesamtorganisation ins Gedächtnis zurückrufen 
und noch einmal der Führerpersönlichkeiten und der vielen 
selbstlosen Frauen und Männer gedenken, die aus bescheidensten 
Anfängen,, mühsam Stein für Stein herbeitragend und auf
schichtend, den mächtigen Bau hatten errichten helfen.

Aber wie es sich für eine rechte Jubiläumsfeier gehört: 
nicht stolz nur wollte man sich des Errungenen freuen, sondern 
aus der Hochstimmung der Festzeit sollte auch die Kraft er
wachsen, das Erbe treu zu verwalten und noch zu vermehren. 
Neue Bauten sollten dem Friedenswerk des Deutschen Roten 
Kreuzes angegliedert werden, um immer mehr allen Mühseligen 
und Beladenen Hilfe und Unterstützung gewähren zu können.

Da sah sich plötzlich das Deutsche Rote Kreuz vor Aufgaben 
von ganz ungeahnter Größe und Schwere gestellt: Der Weltkrieg 
war entbrannt

Das
Jubiläums

jahr.
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Zahlenmäßige Übersicht über den Bestand und die geplante Kriegsverwendung des Personals im Bereiche der Deutschen Landesvereine vom Roten Kreuz nach dem Stand vom 31. August 1913.
I 4. I 5. 6. 7. 8. I 9. I 10. 11.
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P reußen........................... 515 115 606 1186 37 702 ! 9 280 6 401 961 351 235 188 59 7 089 805 582 1342 671
B a y e r n ........................... 199 14 938 216 10 520 ' 2130 1 531 | 317 46 41 29 3 456 1 . 101 9
Sachsen ........................... 60 8 083 123 6 010 2150 534 j 242 1 1 2 316 22 4 90 10
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Die Tätigkeit des Deutschen Roten Kreuzes 
während der Kriegsjahre.

Die Mobilisierung der freiwilligen Krankenpflege, die den 
amtlichen Sanitätsdienst des Heeres und der Marine zu unterstützen 
berufen ist, vollzog sich nach den getroffenen Vorbereitungen plein
mäßig und ohne Hemmung irgendwelcher Art. Nicht nur konnten 
die Personalgestellung und die Materiallieferung genau nach Vor
schrift zu den festgesetzten Terminen erfolgen, es gelang auch, 
unvorhergesehenen Anforderungen, wie sie das riesige Tempo der 
Kriegsentwicklung bereits in der eigentlichen Mobilmachungs
periode mit sich brachte, vollauf zu entsprechen.

Allerdings war sich die Leitung des Roten Kreuzes schon in 
diesen ersten W ochen darüber im Klaren, daß von den unge
heuren, sich jeder Vergleichsmöglichkeilt entziehenden Dimen
sionen dieses Krieges alle Berechnungen und Annahmen aus der 
Friedenszeit umgeworfen werden würden. W enn das Deutsche 
Rote Kreuz sich der neuen, so gänzlich veränderten Lage mit 
überraschender Schnelligkeit anzupassen und den so wesentlich 
erweiterten Aufgabenkreis im Fortgang des Krieges immer erfolg
reicher auszufüllen vermocht hat, so ist das nur möglich gewesen, 
weil das organisatorische Fundament sich als tragfähig genug er
wies, um auch eine erheblich stärkere Belastung als die ursprüng
lich vorgesehene auszühalten. Nur weil diese organisatorischen 
Voraussetzungen gegeben waren, konnte sich die Tüchtigkeit und 
die aufopfernde Dienstfreudigkeit des geschulten Personals voll 
auswirken, sind auch die vielen frischen Hilfskräfte, welche die 
Heimat lieferte, dem Roten Kreuz zu einer Quelle der Kraft 
geworden.

Nach Artikel 10 der Genfer Convention untersteht das „Per
sonal der von ihrer Regierung in gehöriger Form anerkannten und 
ermächtigten freiwilligen Hilfsgesellschaften, das in den Sanitäts
formationen und -anstalten der Heere verwendet wird, — den mili
tärischen Gesetzen und Verordnungen“ . In Ausführung der Be-

Einleitung.

Die Mobil
machung.

Organisa
tion.

Der Militär- 
inspekteur 

der
freiwilligen
Kranken

pflege.
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Das Zentral
komitee.

Stimmungen dieses Artikels stand in Deutschland an der Spitze der 
freiwilligen Krankenpflege der „Kaiserliche Kommissar und Mili
tärinspekteur der freiwilligen Krankenpflege11', der schon im Frie
den diesem Freiwilligenheer des Roten Kreuzes alle vom Kriegs
ministerium aufgestellten Forderungen übermittelt und ihre Er
füllung überwacht hatte und der nun seit Ausbruch der Feindselig
keiten dauernd an der Seite des Chefs des Feldsanitätswesens auf 
dem Kriegsschauplatz weilte. Von hier aus gingen seine Weisun
gen an den „Stellvertretenden Militärinspekteur der freiwilligen 
Krankenpflege“ , der in der Heimat mit den Ministerien und sonsti
gen zuständigen Stellen in Verbindung stand und außerdem mit 
den Territorial- sowie den anderen Delegierten in der Heimat und 
im Felde Fühlung unterhielt.

Die für die Organisation und die Ausführung der Verwun
deten- und Krankenpflege maßgebenden Bestimmungen sind nie
dergelegt in der „Dienstanweisung für die Delegierten der Frei
willigen Krankenpflege“ , Ausgabe vom 22. Oktober 1907, und in 
der „Dienstvorschrift für die Freiwillige Krankenpflege“  vom 
12. März 1907, die an die Stelle des Teils VI der früheren Sani
tätsordnung vom 10. Januar 1878 getreten ist. Während des 
Krieges sind zu diesen Vorschriften noch zahlreiche neue Verord
nungen hinzugekommen.

Obwohl die Organisation des Zentralkomitees der Deutschen 
Vereine vom Roten Kreuz bereits in Friedenszeiten den Verhält
nissen im Kriege Rechnung zu tragen versucht hatte, ergab sich 
im Laufe des Krieges doch die zwingende Notwendigkeit, immer 
neue Abteilungen den bereits bestehenden anzugliedem, sodaß 
sieh ihre Zahl schließlich fast verdoppelt hatte. Nach ihrer vollen 
Entwickelung umfaßte die Kriegsorganisation des Zentralkomitees 
folgende Abteilungen (die schon im Frieden eingerichteten, zum 
Teil anders benannt und numeriert gewesenen Abteilungen sind 
durch * kenntlich gemacht):
* Abt. 1: Kriegsleistungen, Etat (dazu la  Vereinslazarettzüge

und Laborantinnen, lb  Kraftwagen),
* Abt. 2: Männliches Personal der Freiw. Krankenpflege,
* Abt. 3: Depotwesen (mit Ausnahme der freiw. Gaben),
* A bt 4: Weibliches Personal der Freiw. Krankenpflege,

AbL 5: Sammelkasse,
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* A bt 6: Bammel- und Werbewesen (mit Kunstbeirat),
* Abt. 7: Gefangenenfürsorge,
* Abi. 8 : Kriegsbeschädigten- und Hinterbliebenenfürsorge,
* Abt. 9: Bäder- und Anstaltsfürsorge,
* Abt. 10: Kriegswohlfahrtspflege,

a) Tuberkuloseausschuß,
b) Ausschuß für Mutter- und Säuglingsfürsorge,
c) Familienfürsorge,
d) Kriegskinderpflege,
e) Abt. für Helferinnen und Hilfsschwestem,
f) Ziegenmilch Sir Volksemährung,

(An 10 angegliedert: Kriegsarbeitsverteilungsstelle)
* A bt 11: Fürsorge für Ausländsdeutsche, Flüchtlinge, Rückwan

derer, aus Feindesland Vertriebene, Jugendhilfe vom 
Roten Kreuz u. a.

A bt 12: Presseangelegenheiten,
Abt. 13: Kunstbeirat (später an Abt. 6 angegliedert),
A bt 14: „K  r euz-P fen nigL -Samin]ung,
A bt 15: Rechtsabteilung,

* Abt. 16: Personal und Lazarette des Roten Kreuzes in Berlin,
soweit das Zentralkomitee beteiligt ist,

(A bt 16a Notstandsarbeiten),
A bt 17: Materialverwalbung,

* A bt 18: Kriegsausstellungen,
Abt. 19: Gesamtausschuß für Verteilung von Lesestoff,
Abt. 20: Mineralwasserversorgung der Truppen und Lazarette,

* Abt. 21: Seuchenbekämpfung,
A b t 22: Lebensmittel für Lazarettzwecke.

Daß in diesem Bericht davon Abstand genommen ist, die Dar- 
steüung an die Geschäftseinteilung des Zentralkomitees anzuleh
nen, ist vor allem in dem Raummangel begründet, der zu einer 
kürzeren, mehr zusammenfassenden Berichterstattung zwang. Zu
dem werden das Deutsche Rote Kreuz und der ihm eng verbun
dene Vaterländische Frauenverein vom Roten Kreuz in absehbarer 
Zeit mit einer großen Publikation hervortreten, die unter Verwer
tung eines reichen Tatsachenmaterials die gesamte Kriegstätigkeit 
des Roten Kreuzes in aHen ihren Verzweigungen eingehend schil
dern wird.
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Personal.
1. Pfleger, 

Träger, 
Depot

personal.

2. Schwe
stern, H ilfs
schwestern, 

Helferinnen.

Bei Kriegsbeginn standen an männlichem Personal, das in den 
2009 Sanitätskolonnen, in den 77 Verbänden der Genossenschaft 
freiwilliger Krankenpflege im Kriege und in den 9 Samariter- 
vereinen vom Roten Kreuz eine gründliche Ausbildung erhalten 
hatte, rund 70 000 Mann zur Verfügung, die im Etappengebiet, in 
Lazaretten und Depots, zur Begleitung von Lazarettrupps und in 
den heimatlichen Pflegeanstalten Verwendung fanden. Selbst 
diese gewiß hohe Ziffer erwies sich aber den ungeheuren Aus
maßen des Weltkrieges gegenüber als bei weitem nicht aus
reichend, sodaß dauernd neues Personal ausgebildet werden 
mußte. Insgesamt sind in der Zeit vom 1. August 1914 bis zum 
31. Juli 1918: 123 091 Mann als Pfleger und Träger, die ebenfalls 
immer mehr zu Pflegerdiensten herangezogen wurden, eingestellt 
worden, und zwar 47 788 in der Etappe, 75 303 in der Heimat.

An weiblichem Personal waren sofort verwendungsbereit etwa 
5000 Vollschwestern, die sich schon im Frieden berufsmäßig der 
Krankenpflege gewidmet hatten, gegen 1200 Hilfsschwestern, die 
in halbjähriger Ausbildung den Dienst am Krankenbett und im 
Operationssaal kennen gelernt und mindestens jedes zweite Jahr 
6— 8 Wochen lang in einem Kranken- oder Mutterhause prak
tisch gearbeitet hatten, endlich die große Zahl der freiwilligen 
Helferinnen, die in langen Friedensjahren mit Eifer und Ausdauer 
den Unterricht besucht und in häufigen Uebungen die erworbenen 
Kenntnisse und Fertigkeiten befestigt hatten.

Bei Verwendung des Sehwesternpersonals mußte mehr wie 
beim männlichen Personal, dem vorwiegend die erste Hilfeleistung 
und der Verwundeten-Transport, sowie der Ordnungsdienst in den 
Lazaretten oblag, der Grad seiner Ausbildung berücksichtigt 
werden, da es die eigentliche Verwundetenpflege zu übernehmen 
hatte. Grundsätzlich wurde deshalb daran festgehalten, im Feld- 
und Etappendienst nur staatlich geprüfte Schwestern und an Hilfs
schwestern ausschließlich solche zuzulassen, die ein Jahr lang mit 
Erfolg in der Praxis gestanden und sich einer Prüfung unterzogen 
hatten. Die große Schar der freiwilligen Helferinnen dagegen, 
die aus allen Schichten der Bevölkerung sich opferfreudig in den 
Dienst· der Verwundetenpflege stellte, wurde unter der Leitung 
von ausgebildeten Rotkreuz-Schwestern nur in der Heimat zur 
Hilfeleistung verwendet. Bis zum 31. Juli 1918 betrug die Zahl des 
im Dienst des Roten Kreuzes als Vollsehwestern, Hilfsschwestern
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und Helferinnen tätigen weiblichen Personals 105 631, davon 
19 793 in der Etappe, 85 838 im Heimatgebiet. Viele von ihnen 
sind Opfer des Krieges geworden, tödlich verwundet, von Typhus 
oder anderen Krankheiten, die sie sich in Ausübung ihres Berufes 
zugezogen hatten, dahingerafft, oder sie haben dauernd Schaden an 
ihrer Gesundheit erlitten.

Die bisher genannten Zahlen erfassen nur die Zeit bis zum 
31. Juli 1918. Ueber die gesamte Personalleistung des Deutschen 
Roten Kreuzes während der ganzen Kriegsdauer mit Einschluß 
der in der Nachkriegszeit bis zum 31. Dezember 1919 im Zusam
menhang mit der Kriegstätigkeit beschäftigt gewesenen Personen 
gibt folgende Aufstellung, deren Ziffern als abschließende betrach
tet werden dürfen, Auskunft:

Es standen im Dienst des Roten Kreuzes:
Männer . . . .  132 782 
Frauen . . . .  117 988

250 770
davon wurden verwendet:

in der E t a p p e ..............................................  72 419
im H eim atsgebiet.........................................  178 351

250 770

111444 -  
91807 -  

9 461 
5221 

857 
638

31342 

250 770.
Bei Betrachtung dieser Ziffern ist zu beachten, daß sie nur 

das im eigentlichen Sanitätsdienst verwendete Personal enthalten, 
.ln die richtige Beleuchtung werden sie erst gerückt durch Hinzu
fügung des zahlenmäßig gamicht zu erfassenden Heeres von 
Frauen und Männern, das sich im Hilfsdienst bei den verschie
denen Vereinigungen des Roten Kreuzes, bei den Delegierten des 
Militärinspekteurs der freiwilligen Krankenpflege und bei den

and zwar als
Pfleger und Träger.........................................
Schwestern, Hilfsschwestern u. Helferinnen
Kochpersonal...................................................
Depobpersonal, Schreiber, Desinfektoren .
D elegierte .........................................................
L aboran tin n en ..............................................
in leitenden Stellungen der Vereine und in 

L azarettb etrieben ............................... .

Gesamt
ziffer.

Der
Personal

bedarf der 
Kriegswohl
fahrtspflege 
des Roten  
Kreuzes.
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Transport
mittel.

Vereins-
lazarettzüge.

Ver einsvorständen, ferner bei den zahlreichen Kriegswohlfahrts- 
einrichtungen des Roten Kreuzes betätigt hat, z. B. in Küchen und 
Speisehäusern, in der Schwangeren-, Wöchnerinnen- und Säug
lingsfürsorge, in den Nähstuben und bei der Beschaffung von 
Kleidungsstücken, bei der Vermittlung von Heimarbeit sowie von 
Landaufenthalt, in See- und Solbädern, bei der Verabreichung 
von Milch und Stärkungsmitteln, bei Gründung von Soldaten
heimen und Lesezimmern im Etappen- und Heimatsgebiet, endlich 
bei der Einrichtung von Werkstätten und in der Berufsberatung 
und Berufsausbildung.

Der Abtransport der Verwundeten nach den Etappen- und 
Heimatlazaretten hat fast ausschließlich in den Händen der frei
willigen Krankenpflege gelegen. Voraussetzung für eine schnelle, 
ungestörte und schonende Beförderung war die Bereitstellung von 
zweckdienlich eingerichteten Lazarettzügen. Da das Rote Kreuz 
dieser wichtigen Frage im Frieden seine vollste Aufmerksamkeit 
geschenkt und die nötigen Vorbereitungen getroffen hatte, konnte 
gleich nach Kriegsausbruch eine Anzahl sog. Vereinslazar ettziige 
veiwendungsbereit geliefert werden.

Der amtliche Sanitätsdienst hatte eigens zum Zweck der Ver
wundeten- und Krankenbeförderung erbaute Lazarettzüge in 
Dienst gestellt, die sich aber nicht in einer den tatsächlichen 
Erfordernissen entsprechenden Anzahl hätten beschaffen lassen, 
überdies viel zu kostspielig waren. Deshalb ging man zu dem 
System der Hilfslazarettzüge über, nach dem auch die Vereins
lazarettzüge des Roten Kreuzes zusammengestellt waren. Ein 
solcher Vereinslazarettzug bestand in der Regel aus 38 Eisenbahn
wagen, meist solchen 4. Klasse, die sich als besonders geeignet 
erwiesen und in praktischster Weise umgebaut wurden. 26 Wagen 
dienten zur Aufnahme von durchschnittlich insgesamt 250 Ver
wundeten, während der Rest benötigt wurde als Küchenwagen, 
Apotheken- und Verbandswagen, für Gepäck und Vorräte (Nah
rungsmittel, Wäsche usw.) endlich als Wohnwagen für das Per
sonal, bestehend aus dem Chefarzt, zwei weiteren Aerzten, 27 
Pflegern und 4 Schwestern, dem militärischen Transportführee 
(Offizier), dem Rechnungsführer, dem Koch und zwei Hilfs
köchen, einem Diener, einem Handwerker und dem Eisenbahn- 
personal.
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Im ganzen hat das Rote Kreuz 85 Vereinslazaretizüge in 
Dienst gestellt, von deren Leistungsfähigkeit die Tatsache einen 
Begriff gibt, daß z. B. allein drei Hamburger Züge innerhalb 
zweier Jahre in 185 Reisen 47 500 Verwundete befördert haben. 
Es sei nicht vergessen zu erwähnen, daß auch eine ganze Anzahl 
Privatlazarettzüge von kapitalkräftigen Organisationen wie von 
privater Seite gestiftet worden ist.

Auch die dazu geeigneten natürlichen und künstlichen 
Wasserstraßen sind für den Verwundetentransport nach Möglich
keit ausgenutzt worden. Große Kähne wurden durch Einbau von 
Lagerstellen als Lazarettschiffe hergerichtet und zu „Vereins
lazarettschiffszügen“  vereinigt von Schleppdampfern zur Auslade
stelle befördert. Der Wassertransport hatte vor der Beförderung 
auf dem Schienenwege sogar den Vorzug voraus, daß bei ihm jeg
liche Erschütterung und Belästigung durch Staub fortfiel. Dafür 
mußte allerdings der Nachteil einer wesentlich längeren Beförde
rungsdauer in Kauf genommen werden.

Endlich besaß das Rote Kreuz noch 10 für die besonderen 
Zwecke des Verwundetentransports zur See eingerichtete Vereins
lazarettschiffe, die ausgezeichnete Dienste geleistet haben.

Nach dem Einladen der Verwundeten rollten die Vereins
lazarettzüge mit größtmöglicher Geschwindigkeit, die freilich 
während des Krieges aus betriebstechnischen und Sicherheits
gründen gegen die Friedenszeit sehr herabgesetzt werden mußte, 
ihrem Ziele zu. Kurze Fahrtunterbrechungen gab es meist nur 
bei Maschinenwechsel und auf den Verband- und Kranken- 
erfrischungsstellen, deren das Rote Kreuz im ganzen 601 einge
richtet hatte. Hier wurden den Verwundeten und Kranken 
ebenso wie den durchreisenden gesunden Heeresangehörigen 
durch Helferinnen Erfrischungen der verschiedensten Art, Speise 
und Trank, gereicht. Eine Verwundetenfürsorge, der sich das 
Rote Kreuz ebenso eifrig unterzog, wie sie dankbar begrüßt wurde.

Bei der Ankunft eines Zuges an der Zielstation standen An
gehörige der Sanitätskolonnen, bei Bedarf von besonderen 
Arbeiterkolonnen unterstützt, bereit, um das Ausladen und den 
Abtransport der Verwundeten und Kranken zu bewerkstelligen. 
An eigenem Material für die Beförderung der#nicht Gehfähigen 
besaß das Rote Kreuz 399 Sanitätskraftwagen, 733 Kranken
wagen und 10 357 andere Transportmittel, wie Tragbahren, Fahr-

Vereins-
lazarett-
schiffe.

V  erwunde- 
tenfürsorge 

während des 
Transports.

Das Aus
laden der 
Verwun

deten
(Transport

mittel).
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Lazarette.

Bewegliche
Baracken.

bahren usw. Leider mußte die Verwundetenbeförderung mittels 
Kraftwagen im dritten 'Kriegsjahr wegen Beschlagnahme der 
Autos durch die Heeresverwaltung und wegen Brennstoffmangels 
aufgegeben werden. Als Ersatz wurden alle verfügbaren Gefährt« 
in Anspruch genommen, z. B. Straßenbahnwagen und Möbel
wagen, und wo es nicht anders ging half man sich mit ungefederten 
Bauemwagen, die dann eine reichliche Strohschüttung zur Dämp
fung der Stöße erhielten.

Konnte das Rote Kreuz schon beim Verwundetentransport 
dem amtlichen Sanitätsdienst wertvolle Unterstützung leisten, so 
gilt dies in noch weit höherem Maße von der Versorgung der 
Kranken und Verwundeten in den Lazaretten, die ohne die Mit
wirkung der freiwilligen Krankenpflege, des Roten Kreuzes und 
verwandter Vereinigungen, außerordentlich erschwert, vielleicht 
unmöglich gewesen wäre. 3470 Vereinslazarette und Genesungs
heime mit annähernd 200 000 Betten sind vom Roten Kreuz 
eingerichtet und verwaltet wurden. Zahlreiches Verwaltungs
personal wurde außerdem an die von Seiten des Militär- und 
Marinesanitätswesens errichteten Reservelazarette abgegeben. 
Eine sehr begrüßenswerte und gewichtige Förderung hat dieser 
Lazarettdienst bei Kriegsbeginn durch die Opferfreudigkeit aller 
Kreise der Bevölkerung erfahren, die wetteiferten, größere und 
kleinere Pflegestätten mitsamt der Einrichtung zur Verfügung zu 
stellen. Sogar ganze Lazarette mit voller klinischer Ausrüstung 
sind gestiftet worden. Im übrigen griff man auf alle geeigneten 
Baulichkeiten in Stadt und Land zurück. Schlösser, Museen, Aus
wandererhäuser in den Hafenplätzen, Hotels, Sanatorien und Pri
vatkliniken, Hochschulen, Gasthöfe, Schulgebäude wurden in 
Vereinslazarette umgewandelt.

So bedeutend nun die Zahl der in Betrieb genommenen La
zarette auch war, bei dem gewaltigen Zustrom von Verwundeten 
nach großen Kampfhandlungen an weit ausgedehnten Teilen der 
Front trat häufig genug eine Ueberfüllung ein, der nur durch Auf
stellung der schon in Friedenszeiten zur Seuchenbekämpfung in 
Gebrauch gewesenen beweglichen Baracken entgegengewdrkt 
werden konnte. Die Krankenpfleger und -Träger besaßen in der 
Aufstellung, den^ Abbrechen und Verpacken dieser ungemein 
praktisch konstruierten, seit Jahrzehnten bewährten Baracken und 
in ihrer gründlichen Desinfektion eine solche Erfahrung, daß
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jedem plötzlich auftretenden Notstand sofort abgeholfen werden 
konnte. Ebenso wurden bei Ausbruch ansteckender Krankheiten 
ohne Verzug solche zerlegbaren Baracken vom „System Docker1' 
nebst Ausstattung in der benötigten Zahl an die Bedarfsstelle 
gebracht. Daß während des ganzen Krieges alle an dieser oder 
jener Stelle ausbrechenden Seuchen sofort an der Ausbreitung 
verhindert und erstickt werden konnten, ist nicht zum wenigsten 
auf die Verwendung dieser Baracken zurückzuführen, von denen 
das Zentralkomitee schließlich fast 500 mit etwa 10000 Betten 
besaß.

Etwa seit Beginn des dritten Kriegsjahres brachte die allge
meine Lage, wie sie sich allmählich herausgebildet hatte, den 
Lazarettdienst des Roten Kreuzes in eine bedenkliche Krisis, 
indem wegen des gesteigerten Bedarfs an Männern an der Front 
und ihrer militärischen Einberufung wie infolge des Inkraft
tretens des Hilfsdienstgesetzes es an männlichen Hilfskräften in 
der Heimat stark zu mangeln begann. Die Gestellung von ver
traglich verpflichteten Aerzten, von Pflegern und männlichem 
Hills- und Wirtschaftspersonal wurde dadurch aufs äußerste 
erschwert. Weitere Schwierigkeiten erwuchsen den Vereins
lazaretten aus der Beschlagnahme der Lebensmittel und vieler 
für den Betrieb notwendiger Waren wie Leder, Stoffe, Verband
zeug. Aus diesen Verhältnissen erklärt sich das Bestreben der 
Militärverwaltung, die Pflege der Verwundeten und Kranken 
immer mehr selbst zu übernehmen. Tatsächlich war ja auch 
das Rote Kreuz, wie die Freiwillige Krankenpflege überhaupt, 
nur zur Unterstützung des amtlichen Sanitätsdienstes verpflichtet. 
Es ist also in der Folgezeit eine ganze Anzahl Vereinslazarette 
in staatliche Reservelazarette umgewandelt oder ganz aufgehoben 
worden. Die freiwerdenden Vorräte an Verbandstoffmaterial, 
ärztlichen Instrumenten und Lazarettausrüstungsgegenständen 
wurden gesammelt und nach Bedarf verwendet. Dank der un
ermüdlichen Tätigkeit der Aerzte und des gesamten Personals 
gelang es trotz erheblichen Personalmangels, die übrigbleibenden, 
immer noch sehr zahlreichen Vereinslazarette auf der Höhe ihrer 
Leistungen zu halten.

Es hat der äußersten Anstrengung und einer klugen Kräfte
verteilung bedurft, um den gewaltigen Aufgaben, vor die sich das 
Deutsche Rote Kreuz durch die Verwundetentransporte und den
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Das Rote 
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Lazarettdienst gestellt sah, im ganzen Verlauf des Krieges ge
wachsen zu bleiben. Ueberall ist es den deutschen Truppen auf 
die Kriegsschauplätze in West und Süd und Ost, nach Polen, nach 
Rußland, Serbien und Rumänien, an der Küste des Schwarzen 
Meeres entlang bis zum Kaukasus und tief nach Asien hinein 
gefolgt. Dabei ist es vielfach mit den nationalen Rotkreuzorgani
sationen der verbündeten Mächte in Berührung gekommen, was 
besonders dann, wenn deutsche Truppen vorübergehend in den 
Verband einer verbündeten Armee eingereiht waren, zu einem 
Zusammenarbeiten mit jenen geführt hat. Aber auch unabhängig 
von gleichzeitiger Anwesenheit in derselben Kriegszone hat da» 
Deutsche Rote Kreuz, wo sich die Gelegenheit bot und die Um
stände es irgend gestatteten, den Sohwesterorganisationen seine 
Unterstützung geliehen. Näheres über diese sehr rege Beziehun
gen mitzuteilen, muß dem großen W erk überlassen bleiben, dessen 
bereits weiter oben S. 23 Erwähnung getan ist.

Nur auf einige Hilfsaktionen für den türkischen Roten Halb
mond mag an dieser Stelle mit einigen Worten bingewiesen 
werden, weil sie den im Deutschen Roten Kreuz lebendigen Un
ternehmungsgeist in besonders eindrucksvoller W eise spiegeln.

Gegen Ende Dezember 1914 trat eine Abordnung des Roten 
Kreuzes, die aus einem namhaften Chirurgen als Chefarzt, 4 wei
teren Aerzten, 6 Schwestern und 6 Pflegern bestand, mit reichen 
Hilfsmitteln ausgestattet die Ausreise nach Konst antinopel an, wo 
die Ausrüstung für die Bedürfnisse der erst hier bekannt gege
benen Arbeitsstation ergänzt wurde. Nach Ueberwindung großer 
Mühsale und Gefahren langte die Expedition am 10. Februar 1915 
in Erzinghian, südlich Trapezunt an. In einer neuen Kaserne 
wurde sofort die Tätigkeit aufgenommen, die außer der Verwun
detenbehandlung vor allem die Bekämpfung der dort in schwer
ster Form auftretenden Seuchen zum Ziele hatte. Die Aufgabe 
konnte mit bestem Erfolg gelöst werden. Als nach mehr als fünf
monatiger Tätigkeit die Kriegslage zur Auflösung des Lazaretts 
zwang, kehrten die Expeditionsteilnehmer, deren Gesundheit unter 
dem ungünstigen Klima und der übergroßen Arbeitslast schwer 
gelitten hatte, nach Konstantinopel zurück. Hier haben sie im 
ehemaligen italienischen Hospital bis zum Waffenstillstand eine 
sehr erfolgreiche Tätigkeit entfaltet.
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Inzwischen hatte einer von den Aerzten dieser ersten Abord
nung selbständig als beratender Chirurg die IY. Türkische Armee 
nach Syrien begleitet, um dann zur Armee Liman von Sanders 
überzutreten. Später hat er au'f Wunsch des Feldmarschalls von 
der Goltz eine neu zusammengestellte deutsche Expedition nach 
Bagdad geführt. Diese Abordnung von 3 Aerzten, 4 Pflegern und 
6 Schwestern, hat bis zur Aufgabe der Stadt für die dort statio
nierten Truppen und die Bevölkerung unter den ungünstigsten 
klimatischen Verhältnissen mit großem Erfolge gewirkt.

Zeitlich früher als diese Bagdaduntemehmung fiel die Ent
sendung einer weiteren Aerzte- und Pflegergruppe von 5 Aerzten, 
10 Schwestern und 10 Pflegern, die Ende Mai 1915 in Konstan
tinopel eintraf und bereits einen Monat später eine Ergänzung 
durch 3 weitere Aerzte, im August 1915 durch 11 Schwestern 
erfuhr. In der früheren französischen Schule St. Pulcherie in 
Konstantinopel wurde ein Lazarett errichtet, das lange Zeit vor
treffliche Dienste leistete, aber nach Beendigung der Dardanellen
kämpfe entbehrlich wurde. Seine Auflösung erfolgte im Juni 
1916. Ein Teil des Personals und das gesamte Material gingen 
an die erste Abordnung über.

Im Fortgang dieses Berichtes, der in gedrängter Form ein 
Bild von der gesamten Kriegstätigkeit des Roten Kreuzes ent
werfen will, öffnet sich nunmehr das weltumfassende, reiche 
Gelände der allgemeinen Kriegswohlfahrtspflege, auf dem das 
Deutsche Rote Kreuz nicht nur mehr als Organ des amtlichen 
Sanitätsdienstes, sondern aus freier Entschließung allen Hilfe
bedürftigen Beistand zu leisten bemüht gewesen ist.

Unter diesen Hilfebedürftigen steht der Soldat oben an. 
Zunächst der Soldat schlechthin, nicht der Bürger, der seinen 
Beruf hat aufgeben, seine Familie, Eltern, Frau und Kinder 
oft genug in bedrängten Verhältnissen hat zurücklassen müssen. 
Als Kämpfer an den Landfronten und an Bord der Flotte unaus
gesetzt vor Lagen gestellt, die das Letzte an Entschlußkraft und 
Selbstverleugnung von ihm fordern, bedarf er zu seiner Selbst
behauptung der innigsten, nie abreissenden Verbindung mit dem 
Zentrum seiner Existenz, mit der Heimat. Das begriffen die 
Zurückbleibenden, die ihm mit ihren Gedanken und Empfindungen 
in den Krieg folgten, von Anfang an, und aus diesem Gefühl
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1. Liebes
gaben.

heraus überschütteten sie gleich in den ersten Kriegswochen die 
einberufenen Wehrleute mit Liebesgaben aller Art.

Schon sehr früh erkannte man jedoch, daß diese unmetho
dische Art des Gebens ebenso zur Verschwendung und zum 
schnellen Aufbrauch der Vorräte führen müsse, wie sie gerade 
die Bedürftigsten leer ausgehen ließ. Nur Organisation konnte 
über diese Klippe hinweghelfen. W er aber hätte wohl eine 
größere Eignung für die Uebernahme und Regelung der Kriegs
teilnehmerfürsorge mitgebracht als das Rote Kreuz mit seinen 
engen Beziehungen zu den amtlichen Stellen und seiner durch
gebildeten, das ganze Reichsgebiet überspannenden Organisa
tion? Lag also die Initiative am Anfang zum guten Teil bei den 
lokalen Vereinigungen, die sich überall spontan gebildet hatten, 
die Durchführung wurde sehr schnell Sache des Roten Kreuzes, 
das dann allmählich auch die geistige Führung übernahm. Jetzt 
erst war es möglich, jeden einzelnen mit Liebesgaben zu be
denken und auch den je nach ihrer Verwendung im Stellungs
oder Bewegungskrieg, im Westen oder einem der östlichen 
Kriegsschauplätze verschieden gelagerten Bedürfnissen der 
Truppenverbände Rechnung zu tragen.

W ie das deutsche Volk in der Heimat, obwohl es selbst 
immer mehr bitterste Not leiden mußte, im ganzen Verlauf des 
Krieges für Heer und Marine gesorgt hat, bleibt denkwürdig für 
alle Zeit. Nahrungs-, Genuß-, Stärkungsmittel, Raucherspenden, 
Wollsachen, wasserdichte Umhänge für die Kampftruppen, Näh
zeug, Messer, Taschenlampen, Schreibwaren, tausenderlei andere 
Gegenstände, die sonst kaum beachtet, jetzt, wo sie fehlten, für 
den Wehrmann zur heißersehnten Gabe wurden, liefen in riesigen 
Mengen bei den Sammelstellen ein, wo die Sichtung und Ver
packung erfolgte. Von hier gingen die fertigen Pakete an die 
staatlichen Abnahmestellen, die sie den Truppen zuführten. Dabei 
wurde auch den Wünschen der kleineren und größeren Ver
bände Rechnung getragen, die mit Musikinstrumenten, Noten, 
Brett- und Kartenspielen, Utensilien für Bewegungsspiele, Ver
bandszeug u. a. bedacht wurden. Besondere Erwähnung ver
dient noch die Versorgung derjenigen Truppenteile, die unter un
günstigen Trinkwasserverhältnissen zu leiden hatten, und der 
Lazarette mit Mineralwasser, wovon im ganzen 21,2 Millionen
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Flaschen durch das Rote Kreuz .(Zentralkomitee) versandt worden 
sind.

Als nun die Bestände sich lichteten, unter dem Einfluß der 
Blockade und der Abnahme der Ernteerträge die Lebensmittel
knappheit die schärfsten Formen annahm und 'zahlreiche Ge
brauchsartikel infolge der Beschlagnahme durch das Reich dem 
freien Handel entzogen wurden, mußten an die Stelle der Natural- ’  
leistungen des Volkes vorwiegend Geldspenden treten, die zum 
Ankauf aller erreichbaren Gegenstände durch die besonderen 
Einkaufsorganisationen des Roten Kreuzes verwendet wurden. 
So ist es gelungen, wenigstens an dem Feste, in dem das deutsche 
bürgerliche Leben kulminiert, zu Weihnachten, jedem Soldaten 
ein Paket zuzustellen. Mochte die Gabe noch so klein sein, 
als ein Gruß aus der Heimat wurde sie freudig entgegen
genommen.

Es war noch ein Glück, daß wenigstens einem allgemein 
und dringend geäußerten Wunsche bis zum Schluß hat fast rest
los entsprochen werden können: An Lesestoff hat es nicht gefehlt. 
Eine eigene Abteilung (X IX ) des Zentralkomitees war für die 
Sammlung von Büchern, Zeitschriften und anderen Drucksachen 
geschaffen worden und es ist ihr im Verein mit den Landes
organisationen gelungen, Großes zu leisten. Schätzungsweise 
belief sich bei Beginn des 5. Kriegsjahres die Gesamtzahl der 
durch Vermittlung des Roten Kreuzes abgesandten Schriften auf 
über 27 Millionen Exemplare. Verlangt wurde nicht etwa nur 
Unterhaltungslektüre, sondern, wenn es noch eines Beweises 
bedurft hätte, wie bildungsfroh das deutsche Volk in allen seinen 
Schichten ist, so würde er durch die Bücherwunschzettel, die an 
das Deutsche Rote Kreuz gelangt sind, erbracht sein. Soweit 
es irgend anging, sind die Wünsche nach Büchern belehrenden 
und ernsten Inhalts, nach populärwissenschaftliehen und · streng 
wissenschaftlichen Werken, nach den Dichtungen der klassischen 
Literatur, aber auch nach der Literatur der feindlichen, Völker 
erfüllt worden.

Einer großen Beliebtheit haben sich bei der Truppe die Sol
datenheime und ähnliche Einrichtungen erfreut, in denen die 
Wehrleute außerhalb der engen Unterkunftsräume in dienst
freien Stunden sich erholen, Briefe schreiben, der Lektüre sich 
hingeben oder sonstwie sich beschäftigen konnten. In Abschnitten
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2. Der 
Urlauber.

Urlauber-
heime.

mit festen Dauerstellungen gab es derartige Räumlichkeiten ein
fachster Art, in denen Zeitungen und Zeitschriften auflagen und 
eine kleine Büchersanunlung zur Verfügung stand, schon un
mittelbar hinter der Front. Weiter rückwärts, sowie in der 
Etappe und in der Heimat waren an den Standorten größerer 
Formationen oft ausgedehnte Baulichkeiten als Heime einge
richtet, die den Soldaten die mannigfachsten Zerstreuungen boten 
und manchmal ganze Bibliotheken mit gedruckten Katalogen ent
hielten. Das Rote Kreuz hat den W ert dieser Erholungsstätten 
früh erkannt -und nach und nach 508 Soldaten- und Marineheime, 
Lesezimmer und dergleichen, vielfach mit Kantinenbetraeb, ein
gerichtet.

Die Fürsorge für den Soldaten galt aber auch dem Urlauber, 
der von der Front oder aus der Etappe 'für kurze Zeit in die 
Heimat kam. Auf der oft langen Reise Nahrungsmittel zu kaufen, 
war nur in sehr beschränktem Maße, in späterer Zeit überhaupt 
nicht mehr möglich. Hier griff das Rote Kreuz helfend ein. 
W ie dem Urlauber die in erster Linie für die Verwundeten und 
Kranken bestimmten Verband- und Krankenerfrisebungsstellen 
und die 3029 Bahnhofs- und Rettungswachen zugänglich waren, 
sorgten die 490 Verpflegungsstellen des Roten Kreuzes für die 
Verpflegung der durchreisenden Urlauber, die außerdem im 
Notfall in den 421 Uebernachtungsstellen für Soldaten mit 12 349 
Betten Nachtquartier und Waschgelegenheit fanden. Daheim 
konnte er dann in den Rechtsberatungsstellen des Rotten Kreuzes 
sich für seine und seiner Angehörigen Angelegenheiten Rat und 
Hilfe holen. Alles Einrichtungen, deren Segen der Feldsoldat 
sehr wohl zu schätzen wußte.

Besonderer Maßnahmen bedurfte es für diejenigen Urlauber, 
deren Angehörige -im neutralen Ausland ansässig waren. In der 
ersten Kriegszeit wurde ihnen Urlaub dorthin -erteilt. A ls später 
aus militärischen Gründen diese Erlaubnis nicht mehr gegeben 
werden konnte, wurden an den Grenzorten und anderen ge
eigneten Plätzen wie in Lindau, Biberac-h und Ulm Urlauber
heime errichtet, wo die Wehrleute ihren Urlaub unter behag
lichen Verhältnissen in Gesellschaft ihrer Angehörigen ver
brachten, deren Unterhalt aus Unterstützungen bestritten wurde. 
Das Zentralkomitee und die Landesvereine vom Roten Kreuz
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haben die Kosten getragen, bis dann, auch das Reich mit Zu
schüssen half.

Ungleich weitreichender war die Fürsorge, die das Rote 
Kreuz auch außerhalb des amtlichen Lazarettdienstes den ver
wundeten und erkrankten Kriegern hat zuteil werden lassen. 
Jetzt war der gesamte Mensch seiner Einwirkung ausgesetzt·. 
Besondere „Liebesgabenwagen“  fuhren auf dem Lande umher 
und brachten von den Dörfern und Gütern reiche Fracht an 
Lebensmitteln zurück, die auf die Lazarette verteilt wurden. Der 
Schwerkranke erhielt Delikatessen, Weine und andere alkoho
lische Getränke. Der Bedarf an eingemachten Früchten wurde 
gedeckt. Die Deutschen Frauenvereine vom Roten Kreuz haben 
allein im Monat Oktober 1915 über 1 Million Kilogramm Marme
lade an die Pflegestätten abgeliefert. Kissen, Fußbänke, Deeken, 
Liegestühle, Ruhesessel, Rollwagen standen reichlich zur Ver
fügung.

Der Sorge für das leibliche W ohl der Patienten gesellte sich 
die ebenso wichtige wie schwierige Aufgabe, ihn seelisch wieder 
aufzurichten. Vorträge, Konzerte und andere Darbietungen n 
und außerhalb der Vereinslazarette taten gute Wirkung. Eine 
planmäßige Beschäftigung und Unterweisung in den ver
schiedenen Fächern brachte Abwechselung. Da gab es Fon
bildungsunterricht im Lesen, Rechnen und Schreiben, in Steno
graphie, Maschinenschreiben, Konstruktionszeichnen, kaufmänni
scher Buchführung. Material für die Anfertigung von Hand
arbeiten wurde reichlich geliefert. Mit Lesestoff waren alle 
Pflegestätten aufs beste versehen. In den sogenannten Nach
mittagsheimen fand der genesende Wehrmann Gelegenheit zu 
Spiel und ruhiger Lektüre. Turnübungen wurden veranstaltet 
Fahrten zu Wagen oder Schiff unternommen, Museen besucht. 
W as irgend von günstiger Einwirkung auf die Psyche des 
Patienten sein konnte, wurde geboten und die Erfolge waren 
überraschend groß.

In keinem Feldzug vorher ist es gelungen, einen so hohen 
Prozentsatz von Verwundeten und Erkrankten völlig wieder
herzustellen, wie in diesem Kriege. W as übrig blieb, waren die 
Kriegsbeschädigten verschiedenen Grades vom nur dienstuntaug
lichen bis zum hilflosen KrüppeL Daß sich das Rote Kreuz aller 
dieser Kriegsopfer mit besonderer Liebe annahm, bedarf keiner
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Bäder-
fürsorge.

weiteren Betonung. Mit den feinsten Methoden der Psychologie 
wurde versucht, diese auch seelisch vollkommen zusammen
gebrochenen Männer erst einmal wieder mit neuem Lebensmut zu 
erfüllen. Das gelang gerade bei den schwersten Fällen, bei denen 
alle anderen Ablenkungsversuche versagten, meist erst dann, wenn 
der Kriegsbeschädigte auf Grund praktischer Versuche zu dem 
Glauben sich durchgerungen hatte, daß er trotz seiner Verstüm
melung wieder ein nützliches, Werte schaffendes Mitglied der 
menschlichen Gesellschaft werden könne. W ar diese Ueber- 
zeugung einmal gefestigt, so hat die dann einsetzende eigentliche 
Berufsausbildung häufig zu geradezu erstaunlichen Ergebnissen ge
führt. Selbst der kleinste Rest verbliebener Arbeitsmöglichkeit 
ist unter Beihilfe der Behörden auf Grund einer streng wissen
schaftlich durchgebildeten Arbeitstherapie zu neuer Arbeitsfähig
keit und Arbeitsfreude entwickelt worden.

Das Rote Kreuz, Abteilung VIII des Zentralkomitees und die 
Landesorganisationen, hat an diesem Hil'fswerk für die Kriegs
beschädigten hervorragenden Anteil genommen. Es ließ durch 
bewährte Lehrkräfte den Blinden und Tauben, den Gelähmten, 
Einarmigen und allen sonstigen Verstümmelten unter individueller 
Behandlung jedes einzelnen Falles Unterricht erteilen, stellte das 
Lehr- und Uebungsmaterial bereit, richtete Werkstätten ein und 
scheute vor keiner Mühe, vor keiner Ausgabe zurück, um diese 
Opfer des Krieges für die Wiederaufnahme des Kampfes ums 
Dasein so gut wie möglich auszurüsten und ihnen neue Berufs
aussichten zu eröffnen, wenn die Art der Kriegsbeschädigung die 
Wiederaufnahme der alten Arbeit ausschloß.

In Verbindung mit allen amtlichen und den großen privaten 
Organisationen der Kriegsbeschädigtenfürsorge hat das Rote 
Kreuz die Bäderfürsorge zu einer großangelegten, über den Krieg 
hinaus in den Frieden weisenden Wohlfahrtseinriohtung aus- 
gebaut. Ihr Zweck ist die Unterbringung von heeresentlassenen 
Kriegsteilnehmern und Mitgliedern der freiwilligen Krankenpflege, 
die zur Wiederherstellung ihrer Arbeitsfähigkeit noch eines Heil
verfahrens bedürfen, für die aber nach den bestehenden Bestim
mungen weder die Heeresverwaltung noch die Versicherungs
träger die Kosten übernahmen. Mit den deutschen Bädern und 
Heilanstalten wurden feste Verträge zwecks Aufnahme der Kriegs
beschädigten zu Ausnahmebedingungen abgeschlossen. In ganz
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Deutschland standen so viel Betten -zur Verfügung, daß gleich
zeitig etwa 100 000 Kriegsteilnehmer Unterkunft finden konnten. 
Aehnliche Verträge bestanden mit österreichischen und ungari
schen Bädern. Die Abteilung IX  des Zentralkomitees hat schon 
innerhalb des ersten Jahres nach Einrichtung der Bäderfürsorge 
rund 1 Million Kriegsteilnehmern die Kurversorgung verschaffen 
können. Diese Bäderfürsorge beschränkte sich keineswegs auf 
die Kriegszeit, sondern ist bestimmt, noch auf Jahrzehnte hinaus 
bei der Beseitigung der Kriegssehäden auf gesundheitlichem Ge
biet in Ergänzung der staatlichen Einrichtungen mitzuwirken.

Ebenfalls im Interesse der Kriegsbeschädigten sind neue Heil
anstalten für Lungenkranke eröffnet worden und im Herbst 1918 
hat das Zentralkomitee gemeinsam mit dem Reiohsausschuß der 
Kriegsbeschädigtenfürsorge und dem Hilfsbund für deutsche 
Kriegerfürsorge in Davos (Schweiz) eine Heilstätte für Lungen
kranke erworben, die unter dem Namen „Deutsches Krieger
kurhaus Davos“  in erster Linie lungenkranken Kriegsbeschädigten 
aus dem Mittelstände zugute kommen soll.

Der Mangel einer organisierten Hilfe für die Kriegs
gefangenen 'hatte sich im Verlauf der Kriege des vorigen Jahr
hunderts so empfindlich bemerkbar gemacht, daß in allen Ländern 
immer mehr Stimmen laut wurden, die -eine einheitliche Hilfe
leistung in ‘künftigen Kriegen verlangten. Ein- Ergebnis haben 
diese Forderungen lange Zeit nicht gehabt. Erst die Haager 
Landkriegsordnung hat in völkerrechtlich ‘bindender W eise den 
Grundsatz formuliert, der hinfort für die Behandlung der Kriegs
gefangenen maßgebend sein sollte, indem sie gleichlautend in 
ihren beiden Fassungen von 1899 und 1907 im Artikel 4, Absatz 1, 
bestimmt: „Sie (d. h. die Kriegsgefangenen) sollen mit Mensch
lichkeit behandelt werden“  („-ils doivent être traités avec huma
nité“ ). Die Haager Landkriegsordnung vom 18. Oktober 1907 
beschränkt sich aber nicht auf die Aufstellung dieses Prinzips, 
sondern sie tut zugleich einen wichtigen Schritt zu seiner Um
setzung in die Wirklichkeit -durch die Bestimmung des Artikels 14, 
der die Errichtung einer „Auskunf-tsste-lle -für die Kriegs
gefangenen“  in jedem Staat anordnet.

Eine weitere, sehr bedeutende Förderung brachte dann die 
IX. Internationale Konferenz des Roten Kreuzes in Washington, 
die sich eingehend mit dieser Frage beschäftigte und in der
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'Sitzung vom 10. Mai 1912 den Beschluß gefaßt hat, die Kriegs
gefangenenfürsorge in den Kreis der Aufgaben des Roten Kreuzes 
•einzübeziehen.

Als nun der Krieg ausbrach, wurde gemäß Artikel 14 der 
Haager Landbriegsordnung unverzüglich in dem Zentralnachweise
bureau des preußischen Kriegsministeriums eine besondere Ab
teilung als „Auskunftsstelle für die Kriegsgefangenen“  errichtet. 
Das Zentralkomitee der deutschen Vereine vom Roten Kreuz 
seinerseits 'hatte auf Grund des Beschlusses der IX. Internationalen 
Konferenz und einer Entschließung der im Mai 1913 in München 
stattgehabten Konferenz der deutschen Vereine vom Roten Kreuz 
eine Abteilung für Gefangenenfürsorge (Abt. VII) geschaffen, die 
sofort ihre Tätigkeit aufnahm. Wenn man sieh erinnert·, daß 
bereits wenige Wochen nach Kriegsbeginn in einer einzigen 
Schlacht, bei Tannenberg, rund 100 000 Gefangene eingebracht 
wurden, so erhält man einen Begriff von den gewaltigen 
Schwierigkeiten, vor die sich die erst im Entstehen begriffene 
Organisation der Kriegsgefangenenfürsorge in Deutschland gleich 
am Anfang gestellt sah.

Im deutschen Volke, vor allem natürlich in den betroffenen 
Kreisen, brach das Verlangen nach charitativer Betätigung aller
orts mit Macht hervor und führte spontan zur Bildung zahlreicher 
Kriegsgefangenen-Hilfsausscbüsse, so insbesondere in den Städten 
Frankfurt a. M., Freiburg i. Br., Hamburg, Köln, München und 
Stuttgart, in denen sofort eine starke Betätigung auf dem Gebiete 
des Kriegsgefangenenwesens einsetzte.

Diese von den verschiedensten ‘Stellen selbständig entfaltete 
Tätigkeit, die von Anfang an auch den eingebrachten Kriegs
gefangenen der feindlichen Heere zugute kam, mußte naturgemäß 
bei allen Erfolgen dm einzelnen doch alsbald zu einer Wieder
holung der gleichen an einer Stelle bereits erledigten Arbeit von 
anderer Seite und damit zu einer unnötigen und hinderlichen 
Ueberlastung der offiziellen Auskunftsstellen führen. Deshalb 
machte sich bereits Ende des Jahres 1914 an verschiedenen 
Stellen der Wunsch nach Konzentration und systematischem Vor
gehen geltend, der das Zentralkomitee zu einer Vermittlungsaktian 
veranlaßt©. Eg kam eine Regelung zustande, derzufolge neben 
der Abteilung VII des Zentralkomitees verschiedene Zentral
stellen geschaffen wurden, denen sich die über ganz Deutschland
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verbreiteten Vereine des Roten Kreuzes mit ihren Abteilungen 
für Gefangenenhilfe anschlossen.

Auf diese W eise erwuchs eine einheitliche Arbeitsgemein
schaft mit folgender Gliederung:

I. Meldcwesen für vermißte und gefangene Angehörige des 
deutschen Heeres:

a) Abteilung VII des Zentralkomitees für alle Länder.
b) Der Ausschuß für deutsche Kriegsgefangene des Frank

furter Vereins vom Roten Kreuz für Süd- und Westdeutsch
land.

c) Der Ausschuß für deutsche Kriegsgefangene des hambur- 
gischen Landesvereins vom Roten Kreuz für Nord- und 
Ostdeutschland, einschließlich Sachsen.

II. Meldewesen für vermißte und gefangene Angehörige der 
feindlichen!1 H eere:

a) Abteilung VII des Zentralkomitees, welche gemäß § 14 der 
Haager Landkriegsordnung idem Zentralnachweisebureau 
des Kriegsministeriums angeschlossen war (das letztere be
schränkte sich auf die Aufstellung der amtlichen Ge- 
l'angenenlisten und auf die Auskunftserteilung über ge
fangene Deutsche).

b) Der Ausschuß für deutsche Kriegsgefangene des Frank
furter Vereins vom Roten Kreuz (Ausländer-Abteilung) für 
Frankreich, England und Amerika und für die Angehörigen 
anderer Armeen.

c) Der Ausschuß für deutsche Kriegsgefangene vom hambur- 
gischen Landesverein des Roten Kreuzes für Rußland.

d) Die Badische Gefangeneüfürsorge in Freiburg für kriegs- 
gefangene Feinde, die im Großherzogtum Baden unter
gebracht wurden.

c) Der Verwundeten- und Vermißten-Naehweis des Roten 
Kreuzes in Köln für kriegsgefangene Feinde innerhalb 
des 7. Armeekorps.

III. Geldunterstützungen und Liebesgaben.
Vorbemerkung: An dieser Stelle soll nicht auf die Materie 

selbst eingegangen, sondern nur ihre organisatorische Behand
lung dargelegt werden. Es genüge der Hinweis, daß das Deutsche

Arbeitsge
meinschaft.
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Geschäfts
gang.

Rote Kreuz auch zugunsten der Kriegs- und. Zivilgefangenen eine 
umfassende Liebestätigkeit entfaltet hat. Die Vorteile einer 
straffen Konzentration zur Erzielung einer systematischen und 
gerade deshalb wirksamen Hilfe haben sich aufs deutlichste 
gezeigt.

Es übernahm: . . . _ _
a) die geldliche Unterstützung der Gefangenen in Frank

reich der Ausschuß für deutsche Kriegsgefangene in 
Frankfurt a. M.,

b) die geldliche Unterstützung der Gefangenen in England und 
io den englischen Kolonien der Ausschuß für deutsche 
Kriegsgefangene in Köln,

c) die geldliche Unterstützung der Gefangenen in Rußland, der 
Ausschuß für deutsche Kriegsgefangene in Hamburg,

d) die Unterstützung mit Liebesgaben nach Frankreich die 
Kriegsgefangenenfürsorge des Württembergischen Landes- 
vereins in Stuttgart und späterhin der auf neutralem Boden 
in Bern geschaffene Hilfsdienst für die Kriegs- und Zivil
gefangenen in Frankreich,

<e) die Unterstützung mit Liebesgaben nach Rußland der unter 
Mitwirkung des Roten Kreuzes geschaffene deutsche 
Sonderausschuß, Kriegsgefangenenhdlie, Kopenhagen,

1) die Liebesgaben für die Gefangenen in England der Ver
treter des Deutschen Roten Kreuzes im Haag,

g) die geistige Fürsorge übernahm:
4. für Frankreich die deutsche Kriegsgefangenenfür

sorge Bern, Abteilung Bücherzentrale, Gümligen 
bei Bern,

2. für England die deutsche Christliche Studentenver- 
eindgung, Berlin,

3. für Rußland die deutsche Christliche Studentenver
einigung, Berlin, und der deutsche Sonderausschuß, 
Kriegsgefangenenhilfe, Kopenhagen.

Auf Grund dieser Vereinbarung regelte sich der Geschäfts
gang sofort in zweckmäßigster, jede Kollisionsmöglichkeit verhin
dernder Weise.

In erster Linie blieb den geschaffenen Zentralstellen der aus
schließliche Verkehr mit den Behörden und den Hilfsstellen des
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In- und Auslandes Vorbehalten. Die übrigen in Arbeitsgemein
schaft mit den Zentralen stehenden Vereine mußten sich stets mit 
den Zentralstellen in Verbindung setzen, während der direkte 
Verkehr mit den Behörden zu vermeiden war. Dagegen verblieb 
der Verkehr mit den Angehörigen der Vermißten und Gefangenen 
ausschließlich den örtlichen Stellen Vorbehalten, insbesondere 
auch aus dem Grunde, weil er sich auf diese W eise möglichst 
rasch und meist in persönlicher Fühlung mit den Angehörigen ab
wickeln konnte.

Die Angehörigen selbst wurden, um jede Doppelarbeit zu 
vermeiden, mit allen Anliegen an die zuständigen örtlichen Stellen 
verwiesen. Schriftliche Gesuche, die anderen Hilfsstellen zu
kamen, wurden von diesen an die örtlichen Hilfsstellen abgegeben. 
In ähnlicher W eise wurde das Unterstützungswesen geregelt.

Zuständig war stets der Verein, an dessen Sitz der in Frage 
¡Kommende Gefangene zuletzt ansässig gewesen war. Nur er durfte 
aus öffentlichen Mitteln stammende Unterstützungen an den Gefan
genen auszahlen, während alle Gesuche aus dem Geschäftsbereich 
anderer Vereine diesen zuständigen örtlichen Stellen zur Erledi
gung zu überweisen waren. In den Zentralen wurde eine genaue 
Kontrolle geführt und dadurch eine sachgemäße Erledigung jedes 
einzelnen Falles gewährleistet.

So hatte sich für die vermißten und gefangenen deutschen 
Heeresangehörigen und für ihre Familien unter den überaus zahl
reichen Hilfsstellen des Roten Kreuzes, die mit der Zeit auch im 
kleinsten Dorf eingerichtet waren, eine festgefügte Arbeitsgemein
schaft entwickelt, die sich nach jeder Richtung hin als segensreich 
erwies.

Der Grund für einen gesicherten Austausch von Liebesgaben
sendungen wurde bei einem Besuch der Herren Ador, Vorsitzen
der des Internationalen Komitees in Genf, und Dr. Ferrière in 
Berlin im November 1914 gelegt. Aus diesen Anfängen heraus 
hat sich im Laufe des Krieges der Liebesgabendienst sowohl für 
die deutschen Gefangenen im feindlichen Auslande und die Inter
nierten, als auch für die fremden Gefangenen in Deutschland her
ausgebildet. Es liegt in der Entwicklung der Fürsorgemethoden 
selbst begründet, daß dieser Zweig der Fürsorge später immer 
mehr ein Arbeitsfeld der neutralen Roten Kreuze wurde. Ganz
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besonders müssen wir hierbei auch des schwedischen und däni
schen Roten Kreuzes gedenken, die durch ihre selbstlose und auf
opfernde Tätigkeit unter den schwierigsten Verhältnissen im euro
päischen und asiatischen Rußland Großes im Dienste der Mensch
lichkeit an den Gefangenen geleistet haben. 'Auch die gegenseitige 
Entsendung von Schwestern des Roten Kreuzes in die Gefangenen
lager Rußlands und Deutschlands erwies sich als sehr wertvoll.

Von Beginn des Krieges an hatte das Deutsche Rote Kreuz 
auch die Tätigkeit für die vermißten und gefangenen Angehörigen 
der feindlichen Heere in seine Aufgaben einbezogen. Hierfür 
kamen in erster Reihe die großen Zentralstehen in Betracht, die 
eingedenk der Traditionen der Roten Kreuzvereine ihre 
Tätigkeit ebenso den damaligen Feinden wie den eigenen Lands
leuten zur Verfügung stellten. Namentlich entwickelte Frankfurt 
a. Main im Verlauf des Krieges eine umfassende Wirksamkeit, 
aber auch die Auskunftsstellen in Hamburg, Köln, Freiburg, Mün
chen, Dresden usw. haben an diesen Fragen regen Anteil ge
nommen.

Daß die Zahl der Personen, die sich während des langen 
Krieges der Gefangenenfürsorge gewidmet haben, eine sehr be
deutende gewesen sein muß, leuchtet ohne weiteres ein. Allein 
in Berlin waren 260 Personen, in Frankfurt a. Main 6— 700 Per
sonen und in Hamburg 3—400, zumeist ehrenamtlich und ohne 
Entgelt ständig tätig.

In gemeinsamer Arbeit mit dem Roten Kreuz der neutralen 
und feindlichen Länder eine allgemeine Besserung des Loses der 
Kriegsgefangenen in allen kriegführenden Staaten herbeizuführen, 
war das Deutsche Rote Kreuz zu seinem Teil jederzeit auf das 
eifrigste bedacht. Das bezeugen u. a. auch die verschiedenen zur 
Beratung von Kriegsgefangenenfragen während des Krieges zu
sammengetretenen Konferenzen, z. B. in Stockholm und Kopen
hagen. Leider entwickelten sich mit den Gesellschaften vom 
Roten Kreuz der Westmächte keinerlei nähere Beziehungen.

In Dankbarkeit gedenkt das Rote Kreuz der tatkräftigen Un
terstützung durch das Internationale Komitee in Genf und durch 
d-ie Organisation des Roten Kreuzes in den neutralen Ländern, vor 
allem in Schweden, Dänemark und der Schweiz. Auch das
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russische Rote Kreuz war stets zur Mitarbeit bereit, soweit und so
lange es ihm bei den Verhältnissen in Rußland möglich war. In 
Frankreich und England fanden wir bei den amtlichen Auskunfts
stellen, dem Bureau de Renseignements sur les Prisonniers de 
Guerre in Paris und dem Prisoners of W ar Information Bureau in 
London das Entgegenkommen und die Unterstützung, ohne welche 
unser Nachforsehungs- und Auskunftsdienst für den Westen aus
sichtslos gewesen wäre. In den von Völkerhaß und Völkerfeind
schaft erfüllten Zeiten des Weltkrieges war das Ideal der reinen 
Menschenliebe die alleinige Richtschnur für die Tätigkeit des 
Deutschen Roten Kreuzes auf dem Gebiete der Gefangenenfür
sorge und seine Arbeit ein Kampf für den Sieg dieses Gedankens 
in der Welt.

Im Anschluß an den Bericht über die organisatorische Aus
gestaltung der Kriegsgefangenenfürsorge und des Meldewesens 
mag hier gleich der Tätigkeit des Roten Kreuzes zugunsten der 
Bewohner im besetzten Gebiet gedacht werden. Dem an sich 
wohlbegrei'flichen Wunsch der überaus großen Zahl von im 
besetzten Gebiet verbliebenen Landeseinwohnern, mit ihren im 
unbesetzten Gebiete ansässigen Angehörigen in direkte Ver
bindung zu treten, konnte, da militärische Notwendigkeiten zwin
gender Art dagegen sprachen, nicht stattgegeben werden. Völker
rechtlich bestanden für einen solchen Verkehr oder auch nur 
für eine Nachrichtenvermittlung keinerlei Vereinbarungen. Das 
Deutsche Rote Kreuz hat daher von Anfang an dieser Frage seine 
Aufmerksamkeit geschenkt und dem Wunsch nach Herbei
führung einer Nachrichtenvermittlung ¡zwischen den Beteiligten, 
der von seiten zahlreicher Familien und den Hilfsstellen im 
neutralen Ausland geäußert wurde, gern entsprochen. Natürlich 
konnte es sich dabei nur um Erledigung einzelner Gesuche und 
Anfragen bandeln, was schon mit großen Schwierigkeiten ver
bunden war. Angesichts dieser Sachlage ging das Bestreben des 
Roten Kreuzes ¡dahin, das Einverständnis der deutschen Heeres
verwaltung für die Herstellung einer regelmäßigen, den inter
essierten Kreisen zugängigen Nachrichtenvermittlung zu erwirken. 
Der Frankfurter Ausschuß für Kriegsgefangene bemühte sich 
unausgesetzt um eine alle Beteiligten befriedigende Regelung 
der sehr 'heiklen und schwierigen Materie, und da auch die 
zuständigen Stellen der Obersten Heeresleitung der Angelegen-
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-heit volles Verständnis entgegenbraohten, gelang es schließlich, 
einen gangbaren W eg zu linden:

a) Grundbedingung für die Nachrichtenvermittlung war, daß 
die erste Anfrage aus dem Ausland 'kommen mußte.

b) Diese Anfrage, die nach Lage der Verhältnisse stets in 
französischer Sprache erfolgte, wurde vom Frankfurter Aus
schuß in Abschrift über das Hauptquartier und die zuständige 
Bürgermeisterei an den Adressaten weitergeleitet.

c) Auf dem Bogen, der die Anfrage oder Mitteilung enthielt, 
wurde darauf durch den Adressaten oder den zuständigen 
Bürgermeister die erbetene Auskunft be-zw. Mitteilung nieder- 
gescbrieben und der Bogen wieder nach Frankfurt a. M. zurück
gesandt.

d) Die dergestalt in Frankfurt eingetroffene Mitteilung mußte 
ins Deutsche übertragen und in deutscher Sprache an den An
fragenden weitergegeben werden. In der ersten Zeit nach Er
öffnung dieses Dienstes gingen dem Frankfurter Ausschuß die 
Nachrichten durch Vermittlung der Schutzmaoht, der spanischen 
Botschaft, zu, bis dann die französische Regierung wegen der 
überaus großen Anzahl von Anfragen sich veranlaßt sah, in 
Paris, rue Hanovre 6, ein eigenes Bureau für die Naohriehten- 
vermittlung zu errichten. Neben den Anfragen, die auf offi
ziellem W ege gestellt wurden, gingen auch durch Vermittlung 
des Internationalen Komitees in Genf und durch andere Hilfs
stellen dem Frankfurter Ausschuß Nachrichten 'in bedeutender 
Zahl zu, die auf dem vorgeschriebenen W ege ihre Erledigung 
fanden.

Die Durchführung dieses Dienstes setzte bei den Mitarbei
tern vor allem die vollkommene Beherrschung der beiden 
Sprachen voraus. Trotzdem gelang es dem Roten Kreuz erfreu
licherweise, für dies menschenfreundliohe W erk die notwendige 
große Zahl von freiwilligen Mitarbeitern zu finden.

Leider war es trotz eifriger Bemühung des Deutschen Boten 
Kreuzes nicht möglich, die Genehmigung für eine gleiche oder 
ähnliche Vermittlung zugunsten des besetzten Gebiets in Belgien 
zu erwirken. Der Vollständigkeit wegen muß hier aber bemerkt 
werden, daß für einzelne Städte Belgiens der Postverkehr aus 
neutralen Ländern zugelassen war und daß außerdem in ein-
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ständigen deutschen Behörden in Belgien erteilt worden ist. Da
gegen hat die deutsche Regierung aui ähnlicher Grundlage wie 
für Frankreich die Genehmigung zur Nachrichtenvermibblung nach 
den besetzten Gebieten des Ostens erteilt, deren Ausführung bei 
der Abteilung VII des Zentralkomitees lag.

Von nicht geringerer Wichtigkeit war die geldliche Unter
stützung zahlreicher Bewohner des besetzten Gebiets durch ihre 
dm nichtbesetzten Gebiet wohnhaften Angehörigen. Auch hier 
besorgte Frankfurt die Vermittlung nach dem Westen, Berlin 
die Vermittlung nach dem Osten.

Damit ist aber die Tätigkeit des Deutschen Roten Kreuzes 
zugunsten der Bewohner der besetzten Gebiete keineswegs 
erschöpft, vielmehr hat es noch hei mancher anderen Gelegen
heit Hilfe zu leisten vermocht. Es sei nur erinnert an die Heim
schaffung der Zivilbevölkerung und die Evakuierung, wobei der 
Frankfurter Ausschuß sich der Bewohner aus den besetzten Ge
bieten annahm, an die Fürsorgetätigkeit von Freiburg und Köln 
gelegentlich der Heimschaffung von Kindern, sowie an die 
Sondernachriehtenvermittlung für die Angehörigen der soge
nannten Zivilarbeiter-Bataillone (wiederum Frankfurt a. M.).

Ueber der Wohlfahrtspflege im Dienste der Allgemeinheit 
die Fürsorge für das eigene Personal nicht zu vernachlässigen, 
war für das Rote Kreuz eine als selbstverständlich empfundene 
Pflicht. Von den Vorbereitungen für den Kriegsfall, die man 
in dieser Beziehung bereits im Frieden getroffen hatte, ist schon 
in dem Bericht über die Tätigkeit während der Jahre 1912 bis 
1914 (s. oben S. 8) die Bede gewesen. Das Personal der frei
willigen Krankenpflege nimmt insofern eine eigenartige Stellung 
ein, als es, ohne dem Soldatenstande anzugehören, doch bei 
erweiterter Auslegung dieses Begriffs als im Heeresdienst be
findlich angesehen werden kann und im Kriege besonderen Ge
fahren ausgesetzt ist, die ans seiner Tätigkeit hei Verwundeten
transporten und in den Lazaretten, besonders in der Etappe hart 
am Rande des Operationsgebiets resultieren. Ans dieser 
Mischung von bürgerlichen und militärischen Elementen in der
selben Person entstanden rechtlich wie tatsächlich Schwierig
keiten und Härten, die besondere Maßnahmen nötig machten.

Fürsorge für 
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des Roten  
Kreuzes
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Die Leitung des Roten Kreuzes Latte es sieh mit ¡besonderem 
Eifer und beträchtLiohem Erfolge angelegen sein lassen, die 
Interessen des Personals in allen diesen Fragen zu vertreten. 
Zunächst war durch das Reichsgesetz vom 4. August 1914 über 
die Familienunterstützung dem gesamten „Unterpersonai“  der frei
willigen Krankenpflege auch bei seiner Beschäftigung in der 
Heimat Anspruch auf Familienunterstützung gewährt worden. 
Mit „Unterpersonal“  —  einem Begriff, den die freiwillige Kranken
pflege selbst nicht kennt —  bezeichnet das Gesetz das gesamte Per
sonal mit Ausnahme der Delegierten, Aerzte und Reohnungs- 
führer bei Vereinslazaretten und Vereinslazarettzügen, die amt
lich „Mitglieder“  der freiwilligen Krankenpflege genannt werden 
und keinen gesetzlichen Anspruch auf Versorgung und Familien
unterstützung haben. Für die vertraglich auf die freiwillige 
Krankenpflege verpflichteten Aerzte und für die Rechnungsführer 
in den Vereinslazarettzügen finden jedoch die Offiziers- und 
Pensionsgesetze Anwendung, die ihnen eine staatliche Ver
sorgung sichern. Im übrigen ist während des Krieges durch eine 
ganze Reihe von Verordnungen, insbesondere des Bundesrats und 
.des Preußischen Kriegsministeriums, die Rechtslage des Per
sonals geklärt worden. Der ganze Fragenkomplex ist in der 
Schrift von Dr. Wilhelm Boethke: „Das Rote Kreuz. Seine Ent
stehung, sein W esen und seine Einrichtungen.“  Leipzig. Verlag 
Philipp Reldam jum., 2. Auflage 1917, 91 S. und Anhang (8. S.), 
S. 33 ff. eingehend behandelt.

So wertvoll nun auch die von seiten der Behörden gemachten 
Zugeständnisse waren, sie reichten doch nicht aus, um den Not
ständen beim Personal der freiwilligen Krankenpflege abzu
helfen. Darum hat die Leitung des Roten Kreuzes durch ge
eignete Fürsorgemaßnahmem eingegriffen. Zunächst wurde den 
Hilfsschwestern und Helferinnen, da staatlicherseits nicht für sie 
eingetreten wurde, seit dem 1. Oktober 1914 durch einen vom 
Zentralkomitee mit dem Allgemeinen Deutschen Versicherungs
verein in Stuttgart abgeschlossenen Kollektivvertrag bei Krank
heit durch einen Unfall, einschließlich Infektionskrankheiten, im 
Heimatgebiet Deckung der Behandlungsunkosten, gegebenenfalls 
Rentengewährung gesichert. Dann wurde im Herbst 1915 der 
Anspruch auf unentgeltliche ärztliche Behandlung, freie Verband- 
und Arzneimittel, erforderlichenfalls auch auf unentgeltliche
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Lazarettbehandlung, den nach der Dienstvorschrift für die Frei
willige Krankenpflege bis dahin nur das auf dem Kriegsschau
platz verwendete Personal hatte, auch auf das ini den Reserve
lazaretten in der Heimat tätige Personal ausgedehnt. Ferner 
wurde für die Ergänzung und Erneuerung der Bekleidung des 
Personals, die nach den Vorschriften vom Roten Kreuz zu 
liefern ist, dauernd gesorgt.

Sämtliche der Allgemeinheit zugänglichen Wahlfahrtseinrich
tungen kamen natürlich auch den Familien des Personals zugute. 
Außerdem erhielten die Familien des männlichen Personals im 
Bedürfnisfall einmalige oder dauernde Unterstützungen und Er
ziehungsbeihilfen, unter gewissen Voraussetzungen auch Ersatz 
des Schulgeldes. In solchen Fällen, in denen die Militärbehörde 

e Kostenübernahme für Kuren ablehnte, griff das Zentral
komitee ein, indem die als kurbedürftig anerkannten Pflegekräfte 
durch die Abteilung IX in Badeorte gesandt wurden. Seit Som
mer 1915 wurden viele nur erholungsbedürftige Schwestern in 
d s vom Zentralkomitee des Preußischen Landesvereins eröffnete 
Schwestern-Erholungsheim vom Roten Kreuz .in Saasa bei Eisen
berg i. Sachs.-Altbg. geschickt. Die Pflegekosten übernahm das 
Zentralkomitee im Bedarfsfall ganz oder teilweise. Mit diesem 
Schwesternerholungsheim ist seit Juli 1915 auch ein Altersheim 
zur Unterbringung pensionierter Schwestern verbunden. Ae'hn- 
liche Einrichtungen besitzen auch andere Landesvereine. Für 
Schwestern vom Roten Kreuz, die infolge ihrer Berufstätigkeit 
erwerbsunfähig geworden sind, ist schon vor Kriegsausbruch vom 
Zentralkomitee und vom Hauptvorstand des Vaterländischen 
Frauenvereins der Schwestemversorgungsfonds gegründet.

Um aber auch den während ihrer Beschäftigung in der 
Heimat gesundheitlich, geschädigten Schwestern, Hilfsschwestern 
und Helferinnen, die staatlicherseits keinen Anspruch auf Rente 
bei Kriegsbeschädigung haben, die nötigen Mittel zu ihrer Ge
nesung und zur Wiedererlangung 'ihrer Erwerbsfähigkeit zu 
bieten wurde im Jahre 1916 durch das Zentralkomitee eine 

roße Sammlung veranstaltet, die fast 2%  Millionen Mark er
bracht hat. Anspruch auf diese „Schwestemspende“  haben 
alle weiblichen Personen der Freiwilligen Krankenpflege ohne 
Unterschied des Bekenntnisses und gleichviel, welcher Ver

enigung sie angehören.

Schwestern- 
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Unter den unmittelbaren Opfern des Krieges bilden die 
Flüchtlinge eine besondere Klasse. Sieht man von den 
Evakuierten ab, die wenig zahlreich waren, weil nur ein kleiner 
Zipfel deutschen Gebiets in Elsaß-Lothringen während des 
Krieges dauernd besetzt geblieben ist, so lassen sich unter den 
Flüchtlingen zunächst zwei Gruppen unterscheiden:

1. die Ostpreußen, die wegen der Russeneinfälle 1914 und 
1915 vorübergehend ihre Heimat verlassen mußten,

2. die Ausländsdeutschen, die aus den mit Deutschland im 
Kriege stehenden Staaten sofort bei Beginn der Feindselig
keiten oder erst nach längerer Gefangenschaft, zum Teil 
auch erst nach Abschluß des Waffenstillstands in die 
Heimat zurückkehrten.

Dazu kommen noch als dritte Gruppe hinzu:
3. die Deutschen, welche genötigt waren, die auf Grund des 

Friedensvertrages abgetretenen Gebiete zu verlassen.
Zu den Aufgaben, die das Rote Kreuz in Ostpreußen mit 

seinen Schwestervereinigungen in anderen Teilen des Reiches 
teilte, traten neue schwierige Aufgaben der Fürsorge für die Be
völkerung infolge der Kriegssohieksale dieser Provinz hinzu. Um 
die Größe -dieser Aufgaben richtig zu verstehen, muß man sich die 
Kriegsschicksale Ostpreußens kurz vergegenwärtigen. Als im 
August 1914 dreiviertel der Provinz von den Russen besetzt 
wurden, floh etwa 1 Million Menschen aus ihren Heimatsorten. 
Diphtheritis, Scharlach und Masern verbreiteten sich unter den 
Flüdhtlingsseharen, die nachts im Freien lagerten. Hunderte von 
Kindern wurden auf der Flucht geboren, viele Kinder, Greise 
und Kranke starben und wurden an Ort und Stelle bestattet. 
Schon nach wenigen W ochen war der Feind aus dem Lande 
getrieben und nun drängten die Flüchtlingsscharen auf denselben 
Straßenzügen in die Heimat zurück. Nur der durch Staatsmittel 
und Sammlungen aus dem ganzen Reiche unterstützten opferwilli
gen Arbeit der Organe des Roten Kreuzes ist es zu verdanken, daß 
der größte Teil der geflüchteten Menschenmassen wohlbehalten in 
die Heimat zurückkehren konnte.

Auch hier war eine umfangreiche Hilfstätigkeit des Roten 
Kreuzes notwendig, da trotz des kurzen Yerweilens der Russen 
im Lande viele Wohnungen des Notwendigsten beraubt und Dörfer



■19

und kleine Städte in großer Zahl auch außerhalb des Gefechts
feldes niedergebrannt waren. Nur durch besonders liebevolle Für
sorge der Gemeindeschwestern, Helferinnen und Mitglieder des 
Roten Kreuzes konnte die körperlich und seelisch erschütterte, 
zum größten Teil während des feindlichen Einbruchs zurück
gebliebene Bevölkerung wiederaufgerichtet werden.

Kaum war dies Ziel einigermaßen erreicht, drangen die 
Russen im November 1914 von neuem ins Land und hielten etwa 
ein Fünftel der Provinz fast vier Monate hindurch besetzt. Das 
Vordrängen war wieder ein plötzliches und die vorherige Bergung 
der Bevölkerung aus militärischen Gründen unmöglich. Diesmal 
blieben nur wenige tausend Menschen, Alte und Kranke oder 
solche, die durch den überraschenden Vormarsch an der Flucht 
verhindert waren, in jedem Kreise zurück. Fast die ganze Be
völkerung des vom Feinde besetzten Gebiets, etwa 400 000 
Menschen, ergriff bei Schnee, Frost und Sturm, unter Zurück
lassung ihrer Habe die Flucht über die Weichsel. Aber wenn 
diesmal die Not viel größer war als dhs erstemal, so war auch 
die Abhilfe nach den Erfahrungen vom August besser vorbereitet. 
Durch das Rote Kreuz waren Verpflegungsstellen an allen in 
Betracht kommenden Bahnlinien und Landstraßen eingerichtet 
und mit Lebensmitteln, wärmenden Kleidungsstücken, Arzneien 
und Pflegepersonal wohl versehen. Nach vorher aufgestelltem 
Plan wurden die geflüchteten Massen in einer Reihe preußischer 
Provinzen mit Hilfe der dortigen Roten Kreuzorganisationen und 
der neu gegründeten XI. Abteilung des Zentralkomitees (Fürsorge 
für Ostpreußen und Ausländsdeutsche) untergebracht.

Im Februar 1915 wurden die Russen von neuem und diesmal, 
von einem kurzen Früh jahrsein brach in das Memelgebiet abge
sehen, endgültig aus der Provinz vertrieben. Krankenpfleger und 
Schwestern vom Roten Kreuz, geführt von Vorstandsmitgliedern 
der Roten Kreuz-Vereine, folgten dem fliehenden Feind in das 
wiedereroberte Gebiet. Fast hunderttausend Wohnungen waren 
niedergebrannt oder völlig zerstört. Von der zurückgebliebenen, 
wenig zahlreichen Bevölkerung waren etwa 11 000, darunter fast 
3000 Kinder bis zum zartesten Alter herab mitten im Winter nach 
Rußland verschleppt. Erst im Sommer 1918 konnten die Vater
ländischen Frauenvereine der Grenzkreise die Verschleppten, so
weit sie nicht umgekommen waren, wieder in der Heimat empfan-
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gen und· mit besonderer Fürsorge umgeben. Die Waisen der zahl
reichen ermordeten Familienväter und auch Familienmütter 
wurden in besonderen Erholungsstätten untergebracht.

Trotzdem viele Ortschaften dem Erdboden gleichgemaoht, 
Nahrungsmittel, Vieh, Hausrat, Betten, überhaupt nicht mehr vor
handen waren, der Ausbruch einer Flecktyphusseuche drohte, 
drängten die 400000 Flüchtlinge wieder in die befreite Heimat 
zurück. Auch der Staat mußte ihre möglichst baldige Rückkehr 
betreiben, denn die weiten Ackerflächen harrten der Frühjahrs
bestellung und das durch die Blockade von aller Nahrungsmittel
zufuhr abgeschnittene Reich brauchte die Feldfrüohte dringend für 
die Volksemährung.

Zwischen den Organen des Roten Kreuzes und den Staats
behörden wurde ein genauer Arbeitsplan vereinbart. Expeditionen 
von Mitgliedern der Vaterländischen Frauenvereine mit freiwilli
gen Krankenpflegern vom Roten Kreuz gingen sofort in die befrei
ten Gebiete, um an allen wichtigen Plätzen „Heimathilfen“  eimzu- 
richten. Sie brachten Whggons mit Lebensmitteln, Einrichtungs
gegenständen für Volksküchen, Betten, Kleidungsstücken und 
allem sonst Notwendigen mit.

Unendlich reiche Gaben, die in ganz Deutschland gesammelt 
wurden, ermöglichten, der ersten Not zu steuern. Allein in der 
Liebesgabenstelle Königsberg des Provinzialverbandes vom Roten 
Kreuz haben etwa 50 freiwillige und 16 bezahlte Hilfskräfte zeit
weilig unter Mithilfe von 30 Soldaten das Aus- und Einladen der 
eingegangenen Liebesgaben, ‘ihr Sortieren und ihre Verteilung her 
sorgt. In der Sammelstelle selbst sind 56 000 Personen bekleidet 
worden. Eingegangen sind beim Provinzialverband 22 000 Kisten, 
Säcke, Ballen, 150 ganze Waggons und 15 500 Postpakete, dazu 
Hausrat und Betten, viele tausend Hühner und mehrere hundert 
Schweine. Die Massen von Kleidungsstücken, Hausrat, Nahrungs
mittel, Kleinvieh usw., die von auswärts direkt in einzelne Kreis
städte und Dörfer entsandt wurden, sind in diese Aufstellung nicht 
eingerechnet. Nachdem durch vom Staat eingerichtete Sanierungs
kolonnen Wohnungen und Brunnen entseucht waren und die Rück
kehr der Flüchtlinge in den betr. Bezirk gestattet werden konnte, 
sorgten die etwa 30 „Heimathilfen“  dafür, daß die Heimkehrenden 
zu Hause Kleidung, Nahrung und alles sonst Nötige vorfanden. So 
unterstützt und ermutigt ging die zurückkehrende Bevölkerung an
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den Wiederaufbau der zerstörten Heimat. W ar nun ein Kreis 
wieder van einem erheblichen Teil der Einwohner besetzt, konnte 
die Fürsorge vom Provinzial verband an die örtlichen Vereine 
vom Roten Kreuz wieder übergehen. Die „Heimathilfen“  der 
Provinzialstelle aber rückten mit Personal und Einrichtung weiter 
nach der Grenze zu und schufen auch hier die Grundlage für den 
Wiederaufbau. Sobald die erste Arbeit getan war, setzte auch 
die „normale“  Kriegsarbeit in Ostpreußen überall wieder ein.

Mit dem Augenblick der Kriegserklärung setzte eine Bewe
gung ein, die bis zum Waffenstillstand nicht zur Ruhe gekommen 
ist und noch darüber hinaus sich fortgesetzt hat: Die in den 
feindlichen Ländern ansässig gewesenen Reichsangehörigen wan- 
derten, von einem schweren Schicksal betroffen, in die Heimat 
zurück. Während England und Rußland die Deutschen ganz all
mählich abschoben, strömten gleich in den ersten Tagen aus 
Frankreich und Belgien die Flüchtlinge und Ausgewiesenen zu 
Tausenden ins Reichsgebiet hinein. Eine grenzenlose Not herrschte 
unter ihnen, da die meisten keine Möglichkeit zur Rettung ihres 
Besitzes gehabt hatten und nun fast völlig mittellos dastanden. 
W ohl taten die in den Randgebieten sofort gebildeten Hilfsverei
nigungen ihr möglichstes zur Linderung der ersten Not, das Pro
blem war aber doch zu umfassend, als daß es auf diese W eise hätte 
bezwungen werden können. Hier vermochte nur eine einheitliche, 
groß angelegte, auf das gründlichste durchorganisierte und finan
ziell leistungsfähige Flücbtlingsfürsorge zum Ziele zu führen.

Diese Voraussetzungen hat erst der Erlaß des Preußischen 
Ministeriums des Innern vom 8. Januar 1915 geschaffen, der die 
amtliche Fürsorge für die flüchtigen Ausländsdeutschen dem Zen
tralkomitee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz übertrug. 
Dem von Preußen gegebenen Beispiel sind dann die meisten an
deren Bundesstaaten gefolgt Zum erstenmal wurde damit das 
Deutsche Rote Kreuz in seiner obersten Vertretung für die 
Durchführung einer wichtigen Aufgabe mit staatlicher Autorität 
ausgestattet und ihm der gesamte Behördenapparat zur Verfügung 
gestellt. Selbstverständliche Folge war die Herbeiführung einer 
engen Verbindung des Zentralkomitees mit sämtlichen in einer 
Arbeitsgemeinschaft zusammengefaßten nichtamtlichen Organisa
tionen für das Flüchtlingswesen. Dazu gehörten u. a. der Verein 
für das Deutschtum im Ausland, der Fürsorgeverein für deutsche

2.
Deutsche

Rück
wanderer

Or
ganisation. 
Ein bedeut

samer Ei laß 
des Preuß 

Min. d. 
Innern.

4*



52

Rückwanderer, der im Frieden .hauptsächlich für die Ansiedler in 
Rußland tätig gewesen war, und die Vereinigung für die Kolonial- 
deutschen. Ferner schlossen sich die in Köln, Düsseldorf, Frank; 
furt a. M., Kassel, Hannover, Breslau und anderen Orten beste
henden Hilfsorganisationen unter Wahrung ihrer Selbstständigkeit 
dem Zentralkomitee an. Das gleiche galt von den Ausschüssen 
und Interessenvertretungen der Flüchtlinge selbst. So wurde er
reicht, daß die Rückwandererfürsorge sich auf breitester Grund
lage unter Beteiligung aller Volkskreise auswirken konnte.

Einen Begriff von dem Umfang der dem Zentralkomitee ob
liegenden Aufgaben gibt die Gliederung der Abteilung X I (Für
sorge für Ostpreußen und Ausländsdeutsche):

a) Gemeinsame Kommission des Zentralkomitees vom Roten 
Kreuz und des Hauptvorstandes des Vaterländischen 
Frauenvereins für die Angelegenheiten deutscher Flücht
linge.

b) Berliner Beratungsstelle des Roten Kreuzes für deutsche 
Flüchtlinge.

c) Arbeitsnachweis des Roten Kreuzes für deutsche Flücht
linge.

d) Jugendhilfe vom Roten Kreuz.
e) Aufnahme der Schadenersatzansprüche für den Reichskom

missar ¡zur Feststellung von Gewalttätigkeiten gegen 
deutsche Zivilpersonen in Feindesland.

f) „Unterkunft des Roten Kreuzes für deutsche Flüchtlinge“ .
g) Beratungsstelle des Roten Kreuzes für deutsche Flüchtlinge 

aus dem Auslande in Saßnitz.
h) Uebemahmestelle des Roten Kreuzes für deutsche Rück

wanderer aus England in Goch.
i) Sammelstelle des Roten Kreuzes für deutsche Rückwan

derer aus England in Dortmund.
k) Preußische Uebemahmestelle für die deutschen Flüchtlinge 

in Frankfurt a. M.
l) Hilfsaussohuß für die Vertriebenen aus dem Feindesland 

in Frankfurt a. M.
Gewährung 
der reichs- 
gesetzlichen 

Familien
unter

stützung.

Auf Anregung des Zentralkomitees wurden durch Verord
nung des Bundesrats vom 21. Januar 1916 die Flüchtlingsfamilien 
hinsichtlich der reichsgesetzlichen Familienunterstüteung den 
Familien der Feldzugsteilnehmer gleichgestellt und dieselbe Ver-
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günstigung auch den sogenannten Staatenlosen und den Familien 
derjenigen Reichsangehörigen gewährt, die an der Rückkehr aus 
dem Ausland infolge feindlicher Maßnahmen (Gefangennahme, 
•Internierung, Verschleppung) verhindert worden waren. Diese 
Verordnungen brachten dem Zentralkomitee wohl eine gewisse 
Entlastung, aber dem Elend der nun auch aus den Kolonialländern 
und den deutschen Schutzgebieten Heimkehrenden wirklich abzu
helfen vermochten sie natürlich nicht. Galt es doch das Leben 
von mehr als 100 000 Menschen, die Beruf und Vermögen, oft 
alles verloren hatten, von Grund aus neu aufzubauen.

Dem vom Badischen Roten Kreuz gegebenen Beispiel folgend, 
das in Singen eine Beratungsstelle für die aus den französischen 
Internierungslagern kommenden Reichedeutschen begründet hatte, 
wurden ähnliche Einrichtungen in Goch für die aus England, in 
Saßnitz für die über Stockholm aus Rußland eintreffenden Flücht
linge geschaffen, während die über Rumänien-Wien-Bodenbach 
das Reichsgebiet betretenden Landsleute meist nach Berlin diri
giert wurden. Die Abteilung X I stand außerdem mit allen Reichs
und Landesübernahmestellen für Elsaß-Lothringen, Saarland, 
Eupen-Malmedy, die östlichen Grenzbezirke und Schleswig-Hol
stein dauernd in engster Verbindung.

An den Grenzübergangs- und Empfangsstellen erfolgte die 
erste Beköstigung und Beratung sowie die Unterbringung in den 
vorläufigen Quartieren, den FlüebÜingaheimen. Aus den von der 
Kleiderausgabe- und Versandstelle der Abteilung X I angelegten 
Depots wurde im Bedarfsfälle die Kleidung ergänzt, m. B. erhielt 
jede Wöchnerin eine erste Ausstattung für Mutter und Kind, wie 
eie der Hauptvorstand des Vaterländischen Frauenvereins in 
zweckmäßiger W eise zusammengestellt hatte. Dann begann die 
schwierige Arbeit der Unterbringung der Flüehtlinge, wobei das 
Zentralkomitee, außer mit den sämtlichen Vereinen des Roten 
Kreuzes auch mit allen Provinzial-, Bezirks-, und Kreisfürsorge
stellen und mit den Kommunalverwaltungen zusammenarbeitete. 
Schließlich gab es wohl keinen Ort in ganz Deutschland, der nicht 
einen oder mehrere Flüchtlinge beherbergt hätte.

Die „Jugendhilfe vom Roten Kreuz“  nahm sieh der Kinder 
und jungen Leute an, die in Haushaltungsschulen, Alumnaten, 
Jugend- und Kinderheimen, sowie sonstigen Unterrichts- und Er
ziehungsanstalten untergebracht wurden. Auch für alte und ge-
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brechliche Personen wurden geeignete Vorkehrungen getroffen. 
Aerztliche Einrichtungen vermittelten den Flüchtlingen freie ärzt
liche Behandlung und Arzneiversorgung und im Bedarfsfälle Auf
nahme in Anstalten aller Art. Zahlreiche Kranke wurden auf 
Kosten des Zentralkomitees in Lungenheilanstalten und Nerven- 
sanätorien aufgenommen.

Arbeite- Weitaus am schwierigsten gestaltete sich die Aufgabe, die aus
Vermittlung, allen gewohnten Verhältnissen herausgerissenen Ausländsdeut

schen möglichst bald einer geregelten Tätigkeit zuzuführen. Er
schwerend wirkte noch, daß die Männer in der Mehrzahl in Fein
desland zurückgehalten waren, die Frauen aber an eigene Er- 
Werbetätigkeit nicht gewöhnt und durch ihre meist zahlreichen 
Kinder in Anspruch genommen waren. Namentlich bei den 
Flüchtlingen aus Rußland war der Kinderreichtum durchweg 
außerordentlich groß. Soweit die Rückwanderer Landwirte waten, 
wie z. B. die bessarabischen Bauernfamilien, wurden sie sofort der 
an starkem Personalmangel leidenden Landwirtschaft zugeführt. 
Seitdem der „Arbeitsnachweis“  der Abteilung X I seine Tätigkeit 
voll aufgenommen hatte, wurden Unterstützungen grundsätzlich 
erst nach eingehender Prüfung der Arbeitsfähigkeit gezahlt. 
Da die Kriegswirtschaft für alle einigermaßen leistungsfähigen

.■■··» Arbeitskräfte nahezu unbegrenzten Bedarf hatte, konnten die
Rückwanderer schließlich fast restlos untergebracht werden. 
Dabei machte es die zunehmende Wohnungsnot besonders in 
den Industriegebieten notwendig, für die dem Arbeiterstand« 
angehörenden Flüchtlinge umfangreiche Anlagen zu schaffen, um 
die Familien wenigstens behelfsmäßig unterzubringen. All
mählich konnte dann zu einer Verfeinerung der Methode der 
Arbeitsvermittelung unter stärkerer Berücksichtigung der Fähig
keiten und Kenntnisse des einzelnen übergegangen werden. 
Um auch denen, die im Ausland selbständig oder in leitender 
Stellung tätig gewesen waren, eine einigermaßen gleichwertige 
Beschäftigung zu verschaffen, /wurde der persönliche Einfluß 
der Mitglieder des Roten Kreuzes in Stadt und Land mit Erfolg 
nutzbar gemacht.

Allmählich hatte die Zahl der voraussichtlich dauernd Hilfs
bedürftigen, wie der Alten und Siechen, einen derartigen Umfang 
angenommen, daß es angezeigt erschien, diese Dauerfürsorge den 
Landes- und Provinzialverbänden, die als amtliche Träger der
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gesamten Wohlfahrtspflege über den reichsten Apparat an Heil- 
und Pflegeanstalten verfügten, zu übertragen. Nachdem daher die 
Hauptarbeit erfolgreich getan war, ging die eigentliche Rüek- 

:wandererfürsorge wieder auf den Staat, in Preußen auf die Pro
vinzen über, ohne daß deshalb das Rote Kreuz sich völlig von der 
Fürsorge für die Flüchtlinge zurückgezogen hätte.

Der Abschluß des Krieges stellte die Flüehtlingsfürsorge des 
Roten Kreuzes abermals vor neue Aufgaben. Die Massenaus
weisungen aus Elsaß-Lothringen und den abgetretenen preußi
schen Landesteilen schufen eine Lage, welcher der amtliche 
Apparat unter den damaligen Verhältnissen nicht mit der erfor
derlichen Schnelligkeit gerecht werden zu können glaubte. Auf 
Wunsch der Regierung stellte deshalb das Rote Kreuz seine Orga
nisation und Erfahrungen für diesen neuen Zweig der Flücht
lingsfürsorge zur Verfügung. Allerdings war aus verständlichen 
Gründen auch bei den eigenen Organen des Roten Kreuzes ein 
gewisses Nachlassen der gewohnten Leistungsfähigkeit zu beob
achten. Hält man sich außerdem vor Augen, daß in dieser ersten 
Zeit nach dem Kriege Deutschland von den schwersten poli
tischen Unruhen erfüllt und der Bahnverkehr auf das allernot- 
wendigste beschränkt war, daß ferner die Wohnungsnot fast kata
strophale Formen angenommen hatte, so bekommt man einen Be
griff von der ungeheuren Schwere des zu bewältigenden Pro
blems. Wenn es trotz diesen Hemmnissen gelungen ist, die Rück
wandererfürsorge in einer alle 'billigen Ansprüche voll befriedi
genden W eise zu organisieren, so war dies dem einmütigen Zu
sammenarbeiten der Vereinigungen vom Roten Kreuz, der 
Landes-, Provinzial- und Kommunalbehörden und sämtlicher pri
vater Wohlfahrtsimternehmungen zu verdanken. Auch machte 
der Streit der Meinungen im Volke vor diesen Opfern des Krieges 
Halt, so daß inmitten der allgemeinen Not ihnen von allen Seiten 
werktätige Hilfe geleistet wurde.

Wiederholt ist im Laufe der Darstellung auf die Zusammen
arbeit des Roten Kreuzes mit anderen staatlichen wie privaten 
Wohlfahrtseinriehtungen hingewiesen worden. In der Etappe traf 
es wohl nur auf die Abgesandten der verschiedenen Ritterorden, 
Johanniter-, Maltheser- und St. Georgs-Orden, die gleichfalls dem 
amtlichen Sanitätsdienst Personal der freiwilligen Krankenpflege 
zu stellen hatten. Insgesamt haben diese Ritterorden 1149 männ-
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liehe und 1984 weibliche Personen zur Betätigung im Pflege- 
dienst ausgesandt und außerdem wurden von ihnen in der Heimat 
noch 39 männliche und 2009 weibliche Personen beschäftigt. Er
heblich umfangreicher war die Mitarbeit anderer Organisationen 
im Fürsorgedienst, für die Krieger, Verwundeten, Kranken, 
Kriegsbeschädigten und Kriegsgefangenen sowie für die Flücht
linge und Rückwanderer. Am allerstärksten trat aber die Hilfs
tätigkeit dieser charitativen Vereinigungen auf dem Gebiete der 
Kriegswohlfahrtspflege in die Erscheinung. W ie sich das Ver
hältnis des Roten Kreuzes zu den verschiedenen Organisationen 
und ihren Wohlfahrtlseinriohtungen während des Krieges ge
staltet hat und welche Grundsätze es bestimmten, darüber sei 
hier zugleich in Beantwortung der vom Internationalen Komitee 
in Genf für den Tätigkeitsbericht (unter Nr. 3) gestellten Frage 
einiges mitgeteilt.

Bas Deutsche Rote Kreuz hat andere Wohlfahrtsvereine 
niemals als Konkurrenten, sondern von jeher als Mitstrebende 
nach gleichen Zielen betrachtet. Diese Gesinnung hatte in der 
Friedenszeit in Verhandlungen und Beschlüssen oft Ausdruck 
gefunden und trat nun auch bei Kriegsausbruch praktisch in die 
Erscheinung. Ais der „Nationale Frauendienst“  ins Leben ge
rufen wurde, wies der Hairptvorstand des Vaterländischen 
Frauenvereins empfehlend auf ihn hin, denn mit anderen Organi
sationen „bei voller Wahrung gegenseitiger Selbständigkeit in 
rückhaltloser gegenseitiger Anerkennung und Achtung ein 
freundschaftliches Verhältnis zu unterhalten war stets der Wille 
des Hauptvorstandes des Vaterländischen Frauenvereins“ . 
Später hat er durch vertrauensvolle persönliche Aussprache mit 
den Vorständen der evangelischen Frauenhilfe, des katholischen 
Frauenbundes, des Verbandes der kirchlich-sozialen Frauen
gruppen und des jüdischen Frauenbundes diesen seinen Willen 
erneut zum Ausdruck gebracht und durch wiederholte Rund
schreiben seine Verbände und Vereine zu gleich vertrauensvoller, 
auf gegenseitiger Achtung beruhender Zusammenarbeit aufgefor
dert. Diesen Wünschen ist auch voll entsprochen worden. An 
zahllosen Beispielen ließe sich zeigen, daß von den großen Ver
bänden und den lokalen Vereinigungen des Roten Kreuzes enge 
Beziehungen mit den staatlichen, städtischen und kirchlichen Be
hörden wie nicht minder mit konfessionellen Verbänden·, Kriegs-
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Stadt und Land unterhalten worden sind. Vielerorts übernahm 
das Rote Kreuz auf einmütigen Wunsch sämtlicher Organisationen 
die Führung, dort wiederum stellte das Rote Kreuz seine 
Mitarbeit selbstlos einem anderen Verein zur Verfügung und gar 
-manchmal haben das Zentralkomitee sowie die Landes- und Pro
vinzialverbände fremde Anstalten, die wertvolle Dienste leisteten, 
mit Geldmitteln unterstützt. Die gewaltige Not dm Volke und die 
ungeheuren finanziellen Anforderungen, die an die Wohlfahrts
unternehmungen gestellt wurden, machten im Kriege ein Hand 
in Hand arbeiten zur gebieterischen Notwendigkeit und die ge
wonnenen Erfahrungen ließen die Einsicht reifen, daß auch in 
Zukunft eine enge Arbeitsgemeinschaft der verschiedenen Insti
tute und Vereinigungen zueinander unterhalten werden müsse, um 
die Vergeudung von Kräften an Personal und Geld hintenanzu
halten und die größtmöglichste Leistung mit dem geringsten 
Aufwand von Mitteln zu erzielen.

W ie weit diese Tendenz sich bereits durrihgesctzt hat, be
weist der in der Sitzung des Preußischen Landesvereins vom 
Roten Kreuz am 8. Juni 1917 eingebrachte und angenommene 
Antrag auf Gründung eines „Bundes Vaterländischer Wohlfahrts
vereinigungen“ . Dieser Bund ist bald darauf unter der Bezeich
nung „Verband Deutseher Wohlfahrtsvereinigungen“  tatsächlich 
ins Leben getreten. Durch Beschluß vom 21. Januar 1918 er
klärte das Zentralkomitee der Deutschen Vereine vom Roten 
Kreuz seinen Beitritt zu diesem Verband, in dem der Vorsitzende 
des Zentralkomitees dann die Leitung übernahm.

Aber nicht nur der engen Zusammenarbeit mit den anderen 
Hilfsorganisationen des Inlandes hat es bedurft, sondern in vielen 
Fällen, besonders auf dem Gebiete der Kriegsgefangenenfürsorge, 
war das Deutsche Rote Kreuz auch auf die Mithilfe des Aus
landes angewiesen. Es sei dankbar anerkannt, daß sowohl die 
Rotkreuz-Gesellschaften unserer Nachbarländer wie neuge
schaffene Einrichtungen warmherziger Menschenfreunde in 
selbstloser Aufopferung das schwere W erk des Deutschen Roten 
Kreuzes zu unterstützen bemüht gewesen sind.

Unter Kriegswohlfahrtspflege, die von der Kriegskranken
pflege streng zu unterscheiden ist, versteht man in erster Linie
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die Fürsorge für die Kriegerfamilien in rechtlicher, wirtschaft
licher und gesundheitlicher Beziehung. Darüber hinaus umfaßt 
sie die Gesamtheit aller der Gesunderhaltung und Pflege des 
Volkes in der Heimat dienenden Maßnahmen und Einrichtungen. 
Ist sie auch zunächst eine Angelegenheit der gesetzgebenden 
Faktoren und der Behörden, so liegt es doch in der Natur der 
Dinge, daß Geseke, Verordnungen und Geldbewilligungen 
allein in Kriegszeiten noch weniger als unter ruhigen Friedens- 
Verhältnissen imstande sind, die in tausenderlei Formen auf
tretende Not erfolgreich zu bekämpfen. Eine wirkliche Kriegs
wohlfahrtspflege entsteht erst aus der praktischen Mitarbeit aller 
jener Vereinigungen und Institute, die das Volk selbst sich ge
schaffen hat, um den Mühseligen und Beladenen beizustehen.

Wohl vorbereitet trat das Rote Kreuz, dessen Zentralkomitee 
seine Abteilung X  für Kriegswohlfahrtspflege sofort weiter ausge
baut hatte, an dieses W erk heran, hatte es doch neben der einen 
ihm durch die Genfer Konvention angewiesenen Aufgabe, den 
Sanitätsdienst des Heeres und der Marine zu unterstüken, seit 
Jahrzehnten eine andere, selbstgewählte, freiwillig übernommene, 
mit immer wachsendem Erfolge gepflegt: bei der Linderung 
außerordentlicher Notstände in allen Teilen des Vaterlandes Hilfe 
zu leisten und an der Förderung der Krankenpflege sowie an 
allen Aufgaben und Unternehmungen sich zu beteiligen, welche 
die Beseitigung und Verhütung wirtschaftlicher und sittlicher Not 
bezwecken. Vor allen die im Verbände der deutschen Landes- 
Frauenvereine vom Roten Kreuz zusammengeschlossenen 
deutschen Frauenvereine hatten mit immer wachsendem Erfolge 
auf dem Felde der allgemeinen Volksfürsorge sich betätigt. Ihnen 
fiel nun auch in der Kriegswohlfahrtspflege die Hauptarbeitslast, 
zu und dies um so mehr, als die Männerorganisationen vom Roten 
Kreuz von den amtlichen Pflichten vollauf in Anspruch genom
men waren und im weiteren Verlauf des Krieges auch ihre nicht 
mehr wehrpflichtigen Mitglieder zum größten Teil in den staat
lichen Hilfsdienst einberufen wurden.

In dem Bericht über die Tätigkeit des Deutschen Roten 
Kreuzes während der Jahre 1912—1914 ist bereits ehr Bild von 
dem stolzen sozialen Bau, den die Frauenvereine vom Roten 
Kreuz in langen Friedenejähren errichtet haben, entworfen
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worden. Es besaßen die Deutschen Frauenvereine vom Roten
Kreuz beim Ausgang der Friedenszeit.:

Gemeindekrankenpflegestationen . . . . . . . . 2106
Mütterschaftsberatungs- und Säuglingsfürsorgestellen . 143
Entbindungsanstalten und Wöchnerinnenheime . . .  7
Krippen, Kindergärten, Kinderhorte . . . . . . .  732
Säuglingskrankenhäuser..............................; · . . . .  4

:■ Lungenheilstätten .............................................................  6
Auskunfts- und Fürsorgestellen für Tuberkulose . ... 637 
■Walderhölungsstätten . . . . . . . . . . . .  20
Haushaltungsschulen und Wand erhaush altu ngskurse,

Kochkurse etc. ....................................................................345
Handarbeitsschulen und K u rse ........................................   441

. · Seminare zur Ausbildung von Lehrerinnen für Haus-
haltungs- und Handarbeitsunterricht....................   . 5

Erziehungsanstalten für Waisen und Verwahrloste . . 101
' Siechen- und Altenheim e...................................................  65

Volksküchen, Milch-und Kaffeeaussohank . .. . . . 158
Einen Begriff von der Art und dem Umfang der Kriegswohl· 

fahrtspflege des Roten Kreuzes gibt ein während des Krieges 
aus Anlaß seines 50jährigen Bestehens erschienenes W erk des 
Vaterländischen Frauenvereins vom Roten Kreuz, der sämtliche 
deutsche Bundesstaaten mit Ausnahme von 7 — Bayern, Sachsen 
(Kgr.), Württemberg, Baden, Hessen, Sachsen (Großherzogtum) 
und Mecklenburg — umfaßte und sich damals in 12 Landesver
bände, 7 Landesvereine, 11 Provinzialverbände, 2 Bezirksver
bände und 2335 Zweigvereine gliederte: „Handbuch des Vater
ländischen Frauen-Vereins.“  Herausgegeben zum 11. November 
1916 vom Hauptvorstand. Zweite berichtigte und erweiterte Auf
lage, Jubiläumsausgabe, Berlin 1917, Karl Heymanns Verlag. 
X V I und 1683 Seiten.

Dies W erk, das eine Fülle von Tatsachenmaterial über jeden 
Verein enthält und, obwohl mitten im Kriege erschienen und 
darum notwendigerweise unvollständig, doch über Stand und Um
fang der Kriegswohlfahrtspflege in ausgezeichneter Weise orien
tiert, ist eine der bedeutsamsten Publikationen der deutschen Rot- 
kreuzliteratur und in seiner Art'hinfort für jeden Forscher ebenso 
unentbehrlich wie das monumentale W erk: Das Deutsche Rote
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Kreuz, Berlin 1910, 3 Bände (Bd. I : VI u. 1088 S .; Bd. II.: III u. 
724 S.; Bd. III: VII u. 653 S.), das unter Mitarbeit zahlreicher 
Vereinsmitglieder einer der deutschen Vertreter auf den beiden 
letzten internationalen Konferenzen vom Roten Kreuz, der hoch
verdiente langjährige, vor Jahresfrist von seinem Amt zurück
getretene Generalsekretär des Zentralkomitees, Professor 
Dr. Kimmle, herausgegeben hat.

Beratungs- Die Friedenseinrichtungen des Roten Kreuzes bildeten eine 
stellen. ausgezeichnete Grundlage für den Aufbau der Kriegswohlfahrts

pflege, aber sie reichten natürlich bei weitem nicht aus. Nun 
traten bisher unbekannt gewesene Notstände auf, mit denen ver
glichen sogar Zeiten schwerster Krisen in Friedensjahren fast 
geringfügig erschienen. Das Millionenheer an der Front bedeu
tete ebensoviele Ernährer, die ihren Familien entzogen waren, 
und die Familienunterstützungen als Ersatz für den Lohnentgang 
reichten zumal bei den schnell steigenden Preisen meist nicht 
aus. Da mußte auf andere W eise für eine gewinnbringende 
Tätigkeit gesorgt werden. Vielfach übernahmen die Frauen oder 
alte Leute, die sich längst zur Ruhe gesetzt hatten, auch wohl 
eben erst der Schule entwachsene, ganz jugendliche Personen die 
Leitung des verwaisten Geschäfts, ohne doch wirklich geschäfts
kundig zu sein. Deshalb richtete das Rote Kreuz überall Rechts
beratungsstellen unter sachverständiger Leitung ein, in denen 
jeder sich in seinen vielerlei Sorgen zweckdienlichen Rat und 
Auskunft holen konnte. Auch für Buchführungskurse wurde 
gesorgt. Durch Hinzuziehung von Sparkassen und anderen 
sozialen Einrichtungen wurde in einer sehr großen Zahl von 
Fällen der drohende Vermögensverfall fern gehalten.

Arbeitsver- Die meisten Frauen aber brauchten Arbeit, die ihnen die
mittlung. Vermittlungsstellen zu verschaffen suchten. Zu Hunderttausenden 

wurden Frauen und Mädchen bei den großen öffentlichen Be
trieben und in Fabriken untergebracht. In Nähstuben wurde für 
die Bekleidungsämter gearbeitet. Solchen Frauen, welche aus 
irgendwelchen Gründen keine Arbeit außer dem Haus annehmen 
konnten, verschaffte man Heimarbeit. W ar nun die Arbeitsfrage 
gelöst, so gab es andere Schwierigkeiten. Die neue Arbeiterin 
war vielleicht zugleich Hausfrau und Mutter. W er übernahm 
dann die in Kriegszeiten doppelt schwierige Haushaltsführung,
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wer half ihr in Notlagen besonderer Art? Das Rote Kreuz konnte 
helfen und half.

In jeder Beziehung ließen sich die Frauenvereine vom 
Roten Kreuz den Mutterschutz und die Wöchnerinnenpflege ange
legen sein. Die Frauen fanden Aufnahme in Entbindungs
anstalten und Wöchnerinnenheimen. Mütterberatungs- und Säug
lingsfürsorgestellen wurden eingerichtet. Arme Mütter erhielten 
Hilfe durch Erstlingskörbe, die mit Kleinkinderwäsche ausge
stattet waren. W o es die Verhältnisse ermöglichten, erhielten 
Familien mit kleinen Kindern Ziegen zugewiesen, um bei der 
immer knapper werdenden Milchablieferung versorgt zu sein.

Nicht minder eifrig wurde für die kleinen Kinder und die 
schulpflichtigen Kinder gesorgt. Da gab es in der Nähe der 
Fabriken Kriegskrippen in Tag- und Nachtpflege, ferner Kinder
pflegestätten, Kinderheilstätten, Kindergärten. Die schulpflich
tigen Kinder wurden bei Abwesenheit der Mutter ebenfalls ver
sorgt und beaufsichtigt. Erholungsbedürftige Kinder von Kriegern 
und Waisen fanden in Kinderheimen auf dem Lande, in Ferien
kolonien, in Badeorten oder in zuverlässigen Familien Aufnahme.

Der Jugendfürsorge für junge Mädchen widmete sich mit 
besonderem Eifer der Vaterländische Frauenverein vom Roten 
Kreuz, der sich bemühte, sie beruflich auszuhilden und sie zur 
Mitarbeit in der Wohlfahrtspflege z. B. durch Unterweisung in 
der Säuglingspflege zu erziehen, und sie außerdem für ihren 
Hausfrauenberuf durch Wanderhaushalts- und Kochkurse vorzu
bereiten. Für die Beschaffung von Lehrstellen für Knaben und 
Mädchen sorgten die Lehrstellenvermittlungen. Nötigenfalls 
wurden Erziehungsbeihilfen und Lehrgeldvorschüsse gezahlt. 
Dem Fortbildungsschulwesen wurde in Zusammenarbeit mit den 
Schulbehörden nicht minder vollste Aufmerksamkeit geschenkt·.

Alle diese Einrichtungen bedeuteten eine Entlastung für die 
erwerbstätige Frau, der man auch in Vormundschaftsangelegen
heiten zur Seite stand. Stets fand sie mit ihren Anliegen ein 
williges Ohr und juristischen Rat.

Unter dem Einfluß der immer mangelhafter werdenden Er
nährung in Deutschland und der seelischen Erschütterung ver
schlechterte sich der Gesundheitszustand des Volkes in bedroh
licher Weise. In allen Altersklassen nahm die Zahl der kranken
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und erholungsbedürftigen Personen stark zu. Das Rote Kreuz 
half nach Kräften und in Zusammenarbeit mit den Landes? 
Versicherungsanstalten konnten kränklichen Personen mehr
wöchige oder auch mehrmonatige Kuren in den eigenen Volks? 
heilstätten des Roten Kreuzes und in anderen Anstalten, See
hospizen usw. ermöglicht werden. Der besorgniserregenden Aus
breitung der Tuberkulose unter dem Einfluß der Unterernährung 
imd mangelnder Pflege im Anfangsstadium der Krankheit wurde 
durch eine ganze Reihe von Maßnahmen entgegenzuarbeiten 
versucht. Diesem Zweck dienten u. a. die überall, selbst in den 
kleinsten Orten eingerichteten Tuberkulosefürsorge- und Bera
tungsstellen. Die große Lungenheilstätte Hohenlychen in der 
Mark des Volksheilstättenvereins vom Roten Kreuz und andere 
von den Landesorganisationen unterhaltene Heilanstalten 
derselben Art erwiesen sich immer noch nicht als ausreichend 
für die stark anwachsende Zahl der aufnahmebedürftigen 
Kranken. Um das Uebergreifen der Erkrankungen auf gesunde 
Familienmitglieder zu verhindern wurde das möglichste getan.

Allgemeine Mit den hier genannten Fürsorgeeinrichtungen ist aber die 
Fürsorge. Betätigung des Roten Kreuzes in der Kriegswohlfahrtspflege noch 

bei weitem nicht erschöpft. Zunächst ist noch der allerorts 
errichteten Kriegsvolksküchen und der neu geschaffenen Mittel
standsküchen zu gedenken, die infolge ihrer Organisation noch 
ein nahrhaftes Essen zu billigen Preisen liefern konnten, als das 
Kochen in den Einzelhaushalten immer schwieriger wurde. Der 
Besuch erreichte besonders im letzten Kriegsjahr eine außer
ordentliche Höhe. Ferner eröffnete das Rote Kreuz zahlreiche 
Milch- und Kaffeeausschankstellen, die sich gleichfalls eines 
regen Zuspruchs erfreuten. Nicht unerwähnt bleiben sollen auch 
die Volksgärten, welche der Volksheilstättenverein vom Roten 
Kreuz besonders um Berlin herum zu dem Zweck’ geschaffen 
hatte, durch Einrichtung von Familiengärten im Bereich von 
Groß-Berlin die Volksgesundheit zu heben. In Verbindung mit 
diesem Hauptziel wurden andere, dem W ohle der Kolonisten 
dienende Bestrebungen, wie Jugendspiele, Handfertigkeitsunter
richt für Kolonistenkinder, Vorträge nach Möglichkeit gefördert. 
Aehnlichen Bestrebungen haben auch andere Rotlireuzvereine 
sich gewidmet.

1
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Endlich hat das Rote Kreuz auch der allgemeinen Kriegs- 
Armenpflege sein regstes Interesse zugewandt. Denn unendlich 
groß war die Schar derjenigen, welche der Krieg in die schwerste 
materielle Bedrängnis brachte, und wie viele verschämte Arme 

j gab es unter ihnen, Angehörige aller Kreise des Volkes, die einen
tapferen Kampf gegen die Armut führten. In ungezählten Fällen 
haben die Frauenvereine vom Roten Kreuz tüchtige Menschen 
vor der Verzweiflung bewahrt, indem sie nicht erst ein an sie 
gerichtetes Gesuch abwarteten, sondern eingriffen, sobald sie von 
der Notlage Kenntnis erhalten hatten.

Das Deutsche Rote Kreuz hatte sich durch eine gesegnete 
Friedenstätigkeit beim deutschen Volke ein Kapital an Vertrauen 
erworben, das nun nach Kriegsausbruch in Form von Geld
spenden und Liebesgaben reiche Zinsen trug. Unaufgefordert 
liefen bei den Zweigvereinen wie den Provinzial- und Landes
vereinen große Summen und Materialsendungen ein. So bedeu
tend aber diese Summen auch waren, sie reichten doch nicht aus, 
um die im Einklang mit dem Volksempfinden geschaffenen W ohl
fahrtseinrichtungen unterhalten und den Kriegsnotwendigkeiten 
entsprechend ausbauen zu können. Darum wurden überall im 
Reiche Sammelunternehmungen veranstaltet, die teils sich auf die 
lokalen Vereinigungen beschränkten, teils ganze Organisationen 
erfaßten. Ueberall wurden Sammelbüchsen aufgestellt. Blumen
tage, Opfertage, Nichtrauchertage, Konzerte, Aufführungen, Rot
kreuz-Lotterien wirkten anfeuernd auf die Opferfreudigkeit des 
Volkes und gaben auch den mit Glücksgütern nicht eben Geseg
neten die Möglichkeit, ihr Schärflein für das Liebeswerk des 
Roten Kreuzes beizutragen. Auch die Sammlung von Schmuck
stücken und Gegenständen aus edlem Metall brachte in den 
ersten beiden Kriegsjahren gute Einnahmen, wurde dann aber 
eingestellt, um unit den offiziellen Goldankaufsstellen keinen 
Wettbewerb aufkommen zu lassen. Bei den Sammelstellen des 
Roten Kreuzes gingen Liebesgaben (von der Dienstvorschrift 
„Freiwillige Gaben“  genannt) in gewaltigen Mengen ein.

> Die bedeutendste Geldsammlung war die im Jahre 1916 auf
Veranlassung des Frankfurter Ausschusses für deutsche Kriegs
gefangene im ganzen deutschen Reiche veranstaltete „Volks
spende“  für deutsche Kriegs- und Zivilgefangene, die nicht 
weniger als 12K Millionen Mark erbracht hat.

Finanzen
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Wie hoch sich die Gesamtsumme aller während des Krieges 
erzielten Einnahmen in Geld- und Materialwert belaufen hat, 
ist genau bisher nicht festgestellt, da die abschließenden Ziffern 
noch nicht vollständig vorliegen. Um wie gewaltige Summen es 
sich dabei handelt, läßt der Rechenschaftsbericht erkennen, der 
für die beiden ersten Kriegsjahre allein für das Zentralkomitee 
der deutschen Vereine vom Roten Kreuz, Landes-, Provinzial - 
und Zweigvereine nicht mitgerechnet, einen Gesamtumsatz in 
Höhe von 78lA Millionen Mark nachweist. Für die Material
spenden dürfte eine sichere Feststellung überhaupt nicht möglich 
sein. Vorsichtige Schätzungen berechnen ihren W ert auf rund 
250 Millionen Mark. Die Bareinnahmen dürften nach Abzug der 
zurückerstatteten Verpflegungskosten für die Zeit vom 1. August 
1914 bis 31. Dezember 1919 gegen 450 Millionen Mark betragen 
haben. Somit erreicht die finanzielle Gesamtleistung des Roten 
Kreuzes an Materialwerten und in bar in den Einnahmen die 
Summe von 700 Millionen Mark, denen nur um wenige Prozent 
geringere Ausgaben gegenüberstehen.

Seit der letzten internationalen Konferenz des Roten Kreuzes 
in Washington haben gewaltige geschichtliche Ereignisse die 
W elt völlig umgestaltet. Ist das Deutsche Rote Kreuz iii dieser 
Zeit treu am W erke gewesen und hat es im Geist und Sinn der 
Männer gewirkt, die eine längst im Bewußtsein der Völker vor
bereitet gewesene große sittliche Idee in die befreiende Tat 
umzusetzen verstanden haben? Die Antwort auf diese Frage 
gebe dieser Tätigkeitsbericht, den das Deutsche Rote Kreuz beim 
Zusammentritt der X . Internationalen Konferenz in Genf dem 
Internationalen Komitee unterbreitet.

Das Rote Kreuz ist heute notwendiger denn je. Denn überall, 
wo Menschen in Not sich befinden, da ist die Domäne des Roten 
Kreuzes. W er aber Dienst am Volke tun will, muß von einem 
unbeirrbaren Glauben an die Menschen geleitet sein. Das 
Deutsche Rote Kreuz besitzt diesen Glauben und zieht aus ihm 
seine Kraft. Zuversichtlich und tatenfroh schreitet es in eine 
noch dunkle Zukunft hinein, bereit wie bisher so auch fernerhin 
im Zeichen des Roten Kreuzes an der Linderung des Menschen
leides mitzuhelfen.
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