
Ö S T E R R E I C H I S C H E  
G E S E L L S C H A F T  V O M  R O T E N  K R E U Z E

BERICHT
ÜBER DIE TÄTIGKEIT DER ÖSTERREICHI
SC H E N  G E SE L L SC H A F T  V O M  ROTEN  
K R E U Z E  IM Z E IT R Ä U M E  1912 BIS 1920.

V O R G E L E G T  D ER X. IN T E R » 
N A T IO N A L E N  K O N F E R E N Z  
DES ROTEN KREUZES IN GENF.

Tf O
Ú 0

W IE N  1921

VERLAG DER
ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT VOM ROTEN KREUZE
DRUCK DER HERMES BUCH» U. KUNSTDRUCKEREI GES. M. B. H.

WIEN XVII



4

r

I

'

ß

i



Vorwort.
Dem Wunsche der die X. Internationale Konferenz des 

Roten Kreuzes vorbereitenden Exekutivkommission <3. Zir» 
kular vom 30. Oktober 1920) entsprechend wird im Nach» 
folgenden ein zusammenfassender Beridit über die Tätigkeit 
der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze im Zeit» 
raume 1912—1920 vorgelegt.

Die bedeutenden und weitausgreifenden Leistungen der 
Gesellschaft innerhalb dieses langen Zeitraumes konnten in dem 
räumlich zugestandenen Umfange des Berichtes nur eine flüch» 
tige Darstellung erfahren.

Eine Ergänzung ist in den Generalberichten für 1912, 
1913, 1914—1917 und 1918, dann im »Sanitätsstatistischen 
Bericht über die Tätigkeit der Österreichischen Gesellschaft vom 
Roten Kreuze im Kriege 1914—1918«, verfaßt von Doktor 
S. K irchenberger, zu finden.

Außerdem liegen der Konferenz eine Reihe von Einzel» 
darstellungen der verschiedenen Einrichtungen des Österreichi» 
sehen Roten Kreuzes vor.

Die Bundesleitung 
der Osterr. Gesellschaft 

vom Roten Kreuze.
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A ) Tätigkeit in der Zeit von 
1912 bis 1914.

I. Teilnahme an der IX. Internationalen 
Konferenz 1912.

Bei der letzten d. i. der IX. Internationalen Konferenz 
des Roten Kreuzes in Washington <7. ~ -17. M ai 1912> war die 
Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze durch Herrn 
Dr. M. V . Silbermark und Frau Dr. Jella Silbermark vertreten, 
während als österreichisch=ungarischer Regierungsdelegierter der 
damalige Oberstabsarzt im Kriegsministerium Dr. Johann Steiner 
fungierte, der zugleich Bundesausschußmitglied unserer · GeselF 
schaff ist. Dr. Silbermark hielt einen mit Lichtbildern illustrierten 
Vortrag über neuere Einrichtungen des Österreichischen Roten 
Kreuzes, Oberstabsarzt Dr. Steiner erstattete ein Referat über 
die Grundsätze für die Unterstützung des Kriegssanitätsdienstes 
durch das Rote Kreuz.

Audi an der mit der Konferenz verbundenen Ausstellung 
beteiligte sich das Österreichische Rote Kreuz und legte der 
Internationalen Jury 7 Objekte zur Beurteiligung vor, nämlich: 
1 Desinfektionskarren und 1 Verbandkiste nach Dr. Ambrozic, 
die Gebirgssanitätsausrüstung nach Dr. Franz Pick, das neueste 
VerbandpäckchenmodeH, den Krankentransport^ und lagerungs* 
apparat nach Eduard Leitner, die Gleittrage nach Dr. Hauck 
und ein Reglement über Ausrüstung der Seespitalschiffe und 
den Verwundetentransport im Seekriege nach Konteradmiral 
von Teufl. Von den ausgestellten Objekten wurden 6 durch 
Ausspruch der Jury als Fortschritte gekennzeichnet, indem die 
Gebirgssanitätsausrüstung den 3. Preis, das Reglement für die 
SeespitalsdiifFe von Teufl, die Verband- und Rettungskiste, 
der Gebirgskrankenkarren, der Leitnersche Transportapparat 
und die Haucksche Gleittrage je ein Ehrendiplom erhielten,



II. Friedenstätigkeit.
Das Streben der Österreichischen Gesellschaft vom Roten 

Kreuze, die für den Kriegsfall erforderlichen Hilfskräfte und 
Hilfsmittel nicht allein bereitzustellen, sondern dieselben auch 
in der zivilen Sanitätspflege entsprechend zu verwerten und 
zu erproben, hat zu jener segensreichen Betätigung unserer 
Hilfsvereine geführt, welche unter der Bezeichnung »Friedens= 
tätigkeit des Roten Kreuzes« verstanden wird. Obgleich im 
Frieden ausschließlich nur in den Dienst der Bevölkerung 
gestellt, und überall dort auftretend, wo rasche Hilfe not tat, 
bedeutete die Friedenstätigkeit eine Vorschule für die Tätigkeit 
des Roten Kreuzes im. Kriege.

In diesem Belange hat die Friedenstätigkeit der Öster= 
reichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze seit dem Jahre 1912 
eine wesentliche Erweiterung erfahren, und zwar:

1. durch die in der 33. Bundesversammlung im M ai des 
Jahres 1912 beschlossene Vergrößerung der für die Hilfstätig
keit im Frieden bestimmten Fonds,

2. durch die vom Ministerium des Innern im Einver- 
ständnis mit der Österreichischen Gesellschaft vom Roten 
Kreuze angebahnte Regelung des Pflegerinnenwesens,

3. durch die planmäßige Ausgestaltung des Rettungs
hilfsdienstes, endlich

4. durch eine intensive Werbetätigkeit der einzelnen 
Hilfsvereine vom Roten Kreuze, um durch Beitritt zahlreicher 
Mitglieder die erforderlichen finanziellen Mittel zu gewinnen.

ad 1.) Stärkung des Friedensfonds.
In der klaren Erkenntnis, daß die den Vereinen für ihre 

Friedenstätigkeit zur Verfügung stehenden Mittel nicht aus= 
reichen, um eine größere Hilfstätigkeit zu entfalten, oder eine 
bedeutende Erweiterung ihres Friedenshilfswerkes zu ermög= 
liehen, hat die 33. Bundesversammlung im Jahre 1912 einer 
bedeutenden Erhöhung des Jahresbeitrages für den Friedens
fond zugestimmt. Außerdem wurde jenen Vereinen, welche 
Pflegerinnenheime führen, zugestanden, daß sie aus dem »frei 
verfügbaren Vermögen« Kapitalien entnehmen können, um die
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Erhaltung und den Betrieb ihrer Pflegerinnenheime bestreiten 
zu können.

In der XXXIV. Bundesversammlung vom 31, M ai 1913 
wurde ferner die Bundesleitung ermächtigt, bis auf weiteres 
jährlich einen Betrag K 25.000 aus den laufenden Einnahmen 
zur Subventionierung jener Stammvereine zu verwenden, bei 
denen bereits Pflegerinnenheime bestehen.

ad 2.) Pflegerinnenwesen.

a) Im A l l g e m e i n e n .
Wenn auch die Bedenken und Befürchtungen, daß wir 

für unsere Sanitätsanstalten im Ernstfälle zu wenig Pflege= 
personale zur Verfügung hätten, sich als unberechtigt erwiesen 
haben, so waren es andere offenkundige Mängel unseres 
Pflegerinnenwesens, welche die Bundesleitung veranlaßten, mit 
der Regelung des Pflegerinnenwesens zu beginnen. A ls haupt
sächlichste Mängel mußten bezeichnet werden:

1. daß es bisher keine wie immer geartete E i n h e i t ^  
l i c h k e i t  in d e r  A u s b i l d u n g  der Berufspflegerinnen 
gab, und

2. daß die E x i s t e n z b e d i n g u n g e n ,  die bisher der 
Krankenpflegerin während der Dienstzeit und für ihre Zukunft 
geboten wurden, durchaus unzulänglich und ungenügend waren. 
Um diese Mängel zu beseitigen, war die Österreichische Gesell
schaft vom Roten Kreuze bestrebt, durch moderne Schulung 
der Krankenpflegerinnen und durch Schaffung einer ehrenvollen 
und auskömmlichen Existenz für dieselben das Pflegerinnen
wesen im allgemeinen zu heben, wobei sie einer gleichlaufenden 
Aktion des Ministeriums des Innern begegnete, sodaß eine 
überaus wertwollle gemeinsame Arbeit gesichert war.

In erster Linie erschienen nachstehende Maßnahmen als 
dringend notwendig:

1. Der Zusammenschluß der Roten Kreuz=Pffegerinnen 
zu einer gemeinsamen Schwesternschaft,

2. die Errichtung von Internaten,
3. eine moderne, allseitige Schulung in der Krankenpflege 

und endlich
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4. die Sicherung einer sorgenfreien Existenz während 
der Dienstzeit, Vorsorgen gegen die durch den Beruf bedingten 
Gefahren und Sicherung einer auskömmlichen Altersversorgung.

Die Rote Kreuz^Schwesternschaft besteht aus 3 Kate= 
gorien, und zw ar: aus den Roten Kreuz^Schwestern, den 
Roten Kreuz^Pflegeschülerinnen und den Externpflegerinnen 
vom Roten Kreuze. Die Auswahl für alle drei Kategorien ist 
eine äußerst vorsiditige und strenge, da die Bundesleitung von 
dem Bestreben geleitet ist, nur die Besten unter den Guten 
aufzunehmen,· ihnen gebührt allein das Recht, die von der 
Gesellschaft systemisierten Pflegerinnenabzeichen zu tragen.

Zur Hebung des Ansehens beim Publikum im allgemeinen, 
zur Erziehung eines Korpsgeistes, des Gefühles der Zusammen
gehörigkeit, ist für die Rotkreuzschwestern eine einheitliche 
Schwesterntracht systemisiert,· dieselbe ist aus mohrgrauem 
Stoffe angefertigt, einfach und kleidsam, das Tragen der Tracht 
obligatorisch.

Die dritte Kategorie, Externpflegerinnen vom Roten 
Kreuze, sind bereits im Berufe tätige und erprobte Berufs
pflegerinnen. Dieselben wohnen in ihren freigewählten Wohnungen, 
und sind durch ein Gelöbnis den Zwecken des Roten Kreuzes 
dienstbar gemacht,

b> R o t e s  K r e u z  = S c h w e s t e r n h e i m ,

Zum Sitz des Roten Kreuz^S chwesternheim es und des 
Pflegerinnen-Nachweise=Büros vom Roten Kreuze wurde als 
geeignetes Objekt das Haus Wien, IV. Kolschitzkygasse Nr. 15 
gewählt. Maßgebend hiefür war die Bauart, Raumeinteilung, 
Nähe des Krankenhauses Wieden und des St. Josef=Kinder= 
spitales, mit dessen Direktion ein Übereinkommen betreffs der 
Ausbildung in der Kinderkrankenpflege getroffen wurde.

c> P f l e g e r i n n e n - N a c h w e i s e b ü r o  de s  
R o t e n  K r e u z e s .

Mangels eines eigenen Roten Kreuz-Spitales konnte unsere 
Gesellschaft das Tätigkeitsfeld unserer Pflegerinnen nur in der 
Privatkrankenpflege suchen. Zum Zwecke der Zentralisation,
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zur Bequemlichkeit der Ärzte und des Publikums, welche beide 
dadurch die Gewähr haben, tüchtige und verläßliche Pflegerinnen 
zu erhalten, hat die Bundesleitung im Jahre 1913 das Pflege^ 
rinnen-Nach weisebüro des Roten Kreuzes, W ien, IV. Kol- 
sdhitzkygasse Nr. 15, ins Leben gerufen.

Von dort aus werden über Anforderung die in genauer 
Evidenz gehaltenen Schwestern der Reihe nach in die Pflegen 
entsendet. Die Evidenzstelle von verfügbarem tüchtigen Pflege^ 
personale hat aber zudem für die Bundesleitung den großen 
Vorteil, bei Katastrophen und Notständen über die Hilfskräfte 
disponieren zu können, da die Schwestern aller Kategorien 
durch ein Gelöbnis zur unweigerlichen Dienstleistung bei EpF 
demien und Notständen verpflichtet sind.

d) R o t e  K r e u z  = K r a n k e n p f l e g e s d h u l e  in Wi e n .
Im Sinne der mit dem Ministerium des Innern gemeinsam 

unternommenen Aktion zur Hebung des Pflegewesens in Öster= 
reich, waren die Bestrebungen der Bundesleitung in Bezug auf 
die Ausbildung der Schülerinnen zu Roten Kreuz=Schwestern 
darauf gerichtet, daß die Ausbildung eine moderne und all- 
seitige sei. Hiebei waren zwei Grundbedingungen zu erfüllen. 
Erstlich mußte der Unterricht an einer Vollschule im Gegensatz 
zu den früheren Teil- oder Rumpfschulen erfolgen, und zweitens 
mußte demselben der allen Zweigen der Krankenpflege gerecht 
werdende Lehrplan des Ministeriums des Innern zugrunde 
gelegt sein, um den Absolventinnen die Zulassung zur Dip!oms= 
prüfung zu ermöglichen.

Durch das Entgegenkommen des Ministeriums des Innern 
ist nun tatsächlich die Rote Kreuz=Krankenpflegeschule in Wien 
eine Vollschule geworden, in der sämtliche Fächer des Kran= 
kenpflegedienstes durch erprobte und anerkannte Fachmänner 
gelehrt werden, und welcher einerseits das Krankenhaus 
Wieden zur Verfügung gestellt, anderseits anderweitige 
Speziallehrstätten durch Übereinkommen gesichert wurden, wie 
das St. Josefs=Kinderspita 1 für Kinderkrankheiten und Säuglings= 
pflege etc. etc. Aber auch die ¿weite Grundbedingung für die 
volle Gleichwertigkeit der Roten Kreuz=Krankenpflegeschule 
erscheint ganz erfüllt,· denn der Unterricht wird genau nach
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dem Lehrplane des Ministeriums des Innern in zweijähriger 
Lehrzeit erteilt.

e> F o r t b i l d u n g s k u r s e .

Nach den bisherigen Erfahrungen kann der größte Teil 
der Roten Kreuz=Schwesternschaft, die vor dem Kriege und 
während seiner Dauer der Bundesleitung zur Verfügung stand, 
als ein ganz ausgezeichneter bezeichnet werden.

Um nun in der Übergangszeit, während welcher die nach 
modernem Muster herangebildeten Roten Kreuz-Schwestern 
noch nicht oder in zu geringer Zahl vorhanden waren, einem 
sorgsam auserwählten Teil von intelligenten, bereits im Berufe 
tätigen Krankenpflegerinnen die Möglichkeit zu bieten, die etwa 
vorhandenen Lücken in ihrer Ausbildung zu ergänzen und sich 
durch Bestehen der Diplomsprüfung den Ehrentitel einer »diplo^ 
mierten Roten Kreuz=Schwester« zu verschaffen, wurden von 
der Gesellschaft Fortbildungskurse zur Vorbereitung für die 
Diplomsprüfung ins Leben gerufen. In diesen Kursen werden 
durch Fachlehrer während drei Monaten alle einschlägigen 
Zweige des Krankenpflegedienstes gelehrt.

Es ist selbstverständlich, daß sich die Bundesleitung vom 
Anfang an bemühte, bei allen Landesvereinen, ob dieselben 
schon Pflegerinneninstitute besaßen oder nicht, gleichlaufende 
und einheitliche Aktionen zu initiieren. Hiebei stellte die Bundes= 
leitung die Forderung auf, daß alle diese Institutionen gleichartig 
sein müssen, daß also Lehrzeit und Lehrplan dem vom Roten 
Kreuze akzeptierten Programme des Ministeriums des Innern 
entsprechen müsse, ferner daß dort, wo keine derartigen staat^ 
liehen Schulen aktiviert worden sind, das Rote Kreuz berufen ist, 
die Initiative zur Errichtung einer solchen Vollschule zu ergreifen.

f> D a s  P f l e g e r i n n e n w e s e n  a u f  d e m L a n d e .

Gelegentlich der Beratung des Gesetzes betreffend den 
Schutz des Zeichens und Namens des Roten Kreuzes im Hause 
der Abgeordneten am 14. M ai 1912 wurde dem Wunsche 
Ausdruck gegeben, daß die (österreichische Gesellschaft vom 
Roten Kreuze die Krankenpflege auf dem flachen Lande in ihre 
Friedenstätigkeit einbeziehen möge.
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Dieser Anregung folgend wurde schon in der XXXIII. 
Bundesversammlung am 31. M ai 1912 dieser neue Zweig der 
Friedenstätigkeit des Roten Kreuzes den Landes® und Zweig
vereinen auf das wärmste empfohlen.

Diese Anregung ist zunächst auf wenig fruchtbaren Boden 
gefallen,

Die Bundesleitung sah sidi daher veranlaßt, die Frage 
der Landkrankenpflege auf der XXXIV. Ordentlichen Bundes® 
Versammlung am 31. M ai 1913 nochmals zur Sprache zu bringen 
und sie als gemeinsame Bundesangelegenheit zu erklären, so 
daß »bei jedem Landesvereine im Einvernehmen und unter Mit® 
Wirkung der ihm affiliierten Zweigvereine schon im Herbst 1913 
eine entsprechende Anzahl von Schülerinnen fürgewählt und 
durch vier Monate für den Dienst der Landkrankenpflege aus® 
gebildet werden sollten«.

Weiters wurde den Vereinen von der Bundesleitung als 
Jahressubvention für jede Landkrankenpflegerin für die unent® 
geltliche Pflege Unbemittelter ein Betrag von K 100. — bewilligt.

An die Landesvereine wurde der Appel gerichtet, auch 
ihrerseits Jahressubventionen für die Landpflegerinnen ihres 
Landes auszusetzen und die Kosten der Ausbildung gemein® 
sam mit den betreffenden Zweigvereinen zu tragen.

Das Ergebnis dieser Aktion war, daß Ende des Jahres 
1913 im Bereiche des Österreichischen Roten Kreuzes bereits 
15 Landkrankenpflegerinnen in ihrem Berufe tätig waren und 
außerdem 17 Kandidatinnen in der Ausbildung zu Landkranken® 
pflegerinnen standen, so daß Mitte des Jahres 1914 32 Personen 
den Dienst der Landkrankenpflege versahen.

g> H i l f s k r a n k e n p f l e g e r i n n e n .
Da nach den Erfahrungen der Balkankriege der Bedarf 

der in einem Kriege nötigen Krankenpflegerinnen durch die 
im Frieden tätigen Berufspflegerinnen nicht gedeckt werden 
kann, hat die Bundesleitung der Ausbildung freiwilliger Hilfs® 
krankenpflegerinnen ein besonderes Augenmerk zugewendet.

Sowohl die Bundesleitung als audi die Landes® und 
Zweigvereine der Österreidüsdien Gesellschaft vom Roten 
Kreuze haben deshalb mit allem Nadidrucke die Ausbildungs®

—  11 —



kurse für die freiwilligen Hilfskrankenpflegerinnen allüberall 
propagiert.

ad 3. a) Rettungsdienst.

Die Bundesleitung der Österreichischen Gesellschaft vom 
Roten Kreuze hat der Ausgestaltung und Erweiterung des 
schon seit Jahren gepflegten Rettungs* und Unfallshilfsdienstes 
stets ein besonderes Augenmerk zugewendet. Die bestehenden 
Rettungsstationen wurden durch Subventionen an Geld und 
Sanitätsmaterial und Transportmittel unterstützt, und wo es 
die Verhältnisse gestatteten, neue Rettungsstationen aufgestellt. 
Die freiwilligen Feuerwehren Österreichs — zum größten Teile 
im Österreichischen Feuerwehr=Reichs verbände vertreten — 
waren seit den ersten Anfängen der Friedenstätigkeit die 
treuesten Anhänger des Roten Kreuzes und hatten sich mit 
ihren Sanitätsabteilungen mit größter Bereitwilligkeit in den 
Dienst des Roten Kreuzes gestellt, sowohl für den Ernstfall, 
wie auch zum Teile schon im Frieden. Um nun den Rettungs* 
hilfsdienst des Roten Kreuzes insbesondere hinsichtlich seiner 
Organisation einheitlich zu gestalten, hat die Bundesleitung mit 
dem Österreichischen Feuerwehr-Reichsverbande vertragsmäßige 
Vereinbarungen getroffen, die das Zusammenwirken des Roten 
Kreuzes mit den freiwilligen Feuerwehren zum Gegenstände 
haben.

b) Hilfsaktionen.

Gemäß der mit dem Ministerium des Innern getroffenen 
Vereinbarung waren die Bundesleitung und die Landesvereine 
stets bestrebt, ihrer zu Friedenszeiten freiwillig übernommenen 
Verpflichtung, »bei außerordentlichen Notständen und Unglücks* 
fällen durch Verwendung der hiezu disponiblen Kräfte eine 
organisierte Hilfe zu schaffen«, nach Maßgabe der ihnen zur 
Verfügung stehenden Mittel gerecht zu werden.

Überall da, wo es galt, rasche Hilfe zu bringen und Not 
und Elend zu lindern, war das Rote Kreuz stets als erstes 
zu finden. Bereitwilligst hatte es sowohl seine bescheidenen 
finanziellen Mittel als auch sein für den Kriegsfall bereit* 
gestelltes Material dem Dienste der Humanität gewidmet.
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Der Hilfsdienst ist derart organisiert, daß er von der 
Regierung, bezw. von den Landesregierungen, ohne besondere 
Umstände angesprochen werden kann. Sobald ein bezügliches 
Ansuchen bei der Bundesleitung einlangte, wurden nach vor* 
hergehender Verständigung des Ministeriums des Innern unge* 
säumt die in vollkommen transportfähiger Verpackung in unseren 
Depots erliegenden Baradcen und sonstigen Spitalsutensilien an 
den Ort ihrer Bestimmung abgesendet.

Diese überaus segensreiche Tätigkeit, durch welche sicher* 
lieh zu wiederholtenmalen schwere Epidemien von Städten, 
Bezirken und Ländern abgewendet wurden, vollzieht sich in 
aller Stille,· sie hat scheinbar meist, nur lokale Bedeutung, ihre 
Kenntnis dringt selten in die breite Öffentlidikeit.

In den Jahren 1912—1914 wurde der Österreichischen 
Gesellschaft vom Roten Kreuze vielfach Gelegenheit geboten, 
ihre Hilfsbereitschaft in den Dienst der Humanität zu stellen 
und die zivilstaatliche Sanitätspflege speziell bei Bekämpfung 
von Epidemien und anläßlich außerordentlicher Notstände, so* 
gar über die eingegangenen Verpflichtungen hinaus, zu unter* 
stützen. Bis zum Ausbruch des Krieges befanden sich an Not* 
standsmaterial in Verleihung:

I. Vom H aup tdep o t W ien ,

a> In Heilanstalten zwölf Baracken samt Einrichtungen, 
b) Für prophylaktische Maßnahmen vier Baracken. 
c> Für humanitäre Zwecke drei Baracken.

II. Von den F ilia ld ep o ts .

a> Für Heilanstalten acht Baradcen samt Einrichtung. 
b> Für prophylaktische Maßnahmen fünf Baracken samt Ein* 

richtung und zwei Desinfektionsapparate. 
c> Für humanitäre Zwecke zwei Baracken samt Einrichtung.

W o es die lokalen Verhältnisse nur immer gestatteten, 
war die Bundesleitung im Einvernehmen mit den Landesvereinen 
bemüht, das Notstandsmaterial der einzelnen Filialdepots durch 
den Zuschub von Baracken u. dgl. zu vermehren. Dadurch 
sollten unsere Vereine in die Lage versetzt werden, bei größeren
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Epidemien in den einzelnen Ländern möglichst rasch, unab* 
hängig und erfolgreich wirken zu können.

ad 4.) Werbetätigkeit.
a> Im I n l a n d e .

In der außerordentlichen Bundesversammlung vom 18. De= 
zember 1913 wurde gelegentlich des Berichtes über Wesen und 
Ziel des Roten Kreuzes beantragt, daß die Bundesleitung und 
die Landes= und Zweigvereine eine große Aktion zur Propa= 
gierung des Roten Kreuzes einleiten und hiebei auch anstreben 
mögen, die Mitwirkung des Unterrichtsministeriums und des 
Klerus hiefiir zu gewinnen. Im Sinne dieser, von der Bundesver= 
Sammlung angenommenen Anträge, wurde von der Bundesleitung 
die Organisation eines Propagandakomitees beschlossen, das 
aus einer tunlichst großen Zahl von Damen und Herren ver~ 
schiedener Stände und Berufsklassen zusammengesetzt werden 
sollte. Die Richtlinien für die Tätigkeit dieses Komitees waren 
folgende:

In der richtigen Erkenntnis, daß die Zukunft unserer 
Institutionen naturgemäß bei der heutigen Jugend steht, sollten 
mit Bewilligung des Ministeriums für Kultus und Unterricht 
geeignete Lesestücke entsprechenden Inhalts in die Lesebücher 
der Volks= und Bürgerschulen eingerückt und für die Verfassung 
solcher Lesestücke bewährte Fachleute gewonnen werden. 
Ferner sollten in umfassender W eise ganze Korporationen, 
wie Offizierskorps, Vereinigungen von Ärzten, Advokaten und 
sonstigen Standesgruppen zum B e i t r i t t  eingeladen werden,· 
Werbelisten sollten in den Häusern zirkulieren.

Endlich hat das Kriegsministerium die Anordnung ge
troffen, daß auch in Mannsdiaftsshulen Belehrungen über das 
Rote Kreuz erteilt werden, damit der Soldat nicht nur erfährt, 
w eihe Wohltaten er eintretendenfalls vom Roten Kreuze zu 
erwarten habe, sondern auh  in seinem späteren bürgerlihen 
Leben der hohen Nützlichkeit unserer Institution sih  bereits 
bewußt sei.

Weiters wurde die Ausgabe von Vershlußmarken, die 
Veranstaltung von Vorträgen und Kunstwanderungen, sowie

14 —



ähnliche Unternehmungen zu Gunsten des Roten Kreuzes 
geplant.

Diese Aktion wurde leider durch den Krieg gestört, nur 
die Schulpropaganda*Aktion unter der Patronanz des Unterrichts* 
ministeriums und der Mitarbeit der ihm unterstehenden Be* 
hörden, hatte dadurch einen Erfolg zu verzeichnen, daß die 
Schüler sämtlicher Volks*, Bürger*, Mittel* und Gewerbe* 
schulen zur Mitgliederwerbung im Familien* und Freundes* 
kreise eingeladen wurden, wodurch der Mitgliederstand des 
Roten Kreuzes tatsächlich eine wesentliche Stärkung erfuhr.

b> Im A u s l a n d e .
Die auf Gfund des Beschlusses der 34. Bundesversamm* 

lung am 31. M ai 1913 im Herbste 1913 begonnene Werbe* 
tätigkeit im Auslande hatte bereits zu Anfang des Sommers 
1914 ansehnlichen Erfolg erzielt. Mehrere hundert österreichische 
Staatsangehörige in allen Weltteilen waren dem heimatlichen 
Roten Kreuz als unterstützende Mitglieder beigetreten oder 
hatten Spenden an die Bundesleitung gesandt. Nach und nach 
wurden auch mehrfach Zweigvereine der Österreichischen Ge* 
Seilschaft vom Roten Kreuze im Auslande gegründet. Der 
wichtigste Erfolg aber bestand darin, daß der Name und die 
Bedeutung des Österreichischen Roten Kreuzes in der ganzen 
zivilisierten W elt bekannt geworden ist.

Unmittelbar nach erfolgter Mobilisierung erließ die Bundes* 
leitung einen Aufruf an die im Auslande lebenden Österreicher 
mit der Bitte um Geldspenden. Dieser Aufruf, der im W ege 
der Konsularämter an sämtliche neutrale und befreundete Länder 
verschickt worden war, hatte einen glänzenden Erfolg, denn 
bis 31. Dezember 1918 sind bei der Bundesleitung über 4 ’7 Mil* 
lionen Kronen Geldspenden eingelaufen und zwar zu einem 
sehr großen Teil aus Amerika. Auch Materialspenden von be= 
deutendem Werte kamen der Bundesleitung aus dem Auslande zu.

III. Hilfsaktionen in den Baikankriegen.
1912

Gleich nach Ausbruch des ersten Balkankrieges wurde in 
der Bundesleitungssitzung am 15. Oktober 1912 beschlossen,
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den kriegführenden Balkanstaaten sanitäre Hilfe zu leisten. Da 
M o n t e n e g r o  schon im lebhaften Kampfe stand und dort 
die sanitären Vorkehrungen am mangelhaftesten waren, wurde 
dahin die erste und ausgiebigste Hilfsexpedition dirigiert.

Unter Oberleitung eines schon am 17. Oktober 1912 nach 
Montenegro entsendeten Hauptdelegierten kam ein Feldspital 
für 80 Schwerverwundete <3 Ärzte, 18 Sanitätssoldaten, 
4 Krankenpflegerinnen vom Rudolfinerhaus) in Podgorica und 
eine zur Aufstellung eines Verbandplatzes hinter den kämpfen* 
den Truppen ausgerüstete Feldambulanz <2 Ärzte, 7 Sanitäts* 
Soldaten) in Plavnica am Skutarisee zur Verwendung. Während 
des blutigen Gefechtes am Kirifluß vor Skutari <29. Oktober 1912) 
wurde in Rasi ein Hilfsplatz etabliert. Beide vorgenannten 
Anstalten waren bis Ende Dezember 1912 höchst erfolgreich tätig.

Nach B u l g a r i e n  wurde mit Rücksicht aüf die günsti* 
geren Sanitätsverhältnisse bei der Armee nur eine reich aus* 
gestattete chirurgische Ambulanz bestehend aus 4 Ärzten 
und 10 Krankenpflegerinnen (Rudolfinerinnen) bestimmt. Diese 
Gruppe ging am 25. Oktober nach Sofia ab. Später wurden 
noch weitere Ärzte der chirurgischen Kliniken Eiseisberg und 
Hochenegg nachgesendet, sodaß im Zeichen des Österreichischen 
Roten Kreuzes insgesammt 12 Chirurgen in verschiedenen 
Kriegsspitälern Bulgariens <Sofia, Stara Zagora, Jamboli, Kir* 
kilisse) bis 22. Dezember 1912 tätig waren.

Auch für S e r b i e n  wurde eine chirurgische Ambulanz 
<2 Ärzte, 10 geistliche Pflegerinnen, 1 Seelsorger) ausgerüstet, 
die am 2. November 1912 nach Belgrad abging und dort Ver
wendung fand.

Der T ü r k e i  wurde auf ihre Bitte schon anfangs Oktober 
mit dem Zuschub einer größeren Menge von Verbandstoffen 
<12 q) geholfen, dann aber <am 1. November 1912) als Nach* 
richten über bedenkliche Zustände unter den zahlreichen in 
Saloniki angesammelten Verwundeten eintrafen, dahin eine 
Hilfsabteilung <2 Ärzte, 10 geistliche Pflegerinnen) auf dem 
Seewege abgesendet. Als diese Expedition vor Saloniki ein* 
traf, war die Stadt schon in griechischen Besitz übergegangen 
und besaß genügende sanitäre Hilfsmittel. Die Hilfskolonne 
wurde daher nach Konstantinopel weiterdirigiert, wo sie vom



17. November bis 20. Dezember in der Taschkischla=Kaserne 
den massenhaft vorhandenen türkischen Verwundeten und im 
Spital Demir-Kapu den Cholerakranken wertvolle Hilfe brachte.

Das Rote Kreuz G r i e c h e n l a n d s  wurde auf seine 
Bitte nur materiell durch Gewährung einer Geldsubvention 
<K 5000.—) unterstützt.

1913
Im Februar 1913 entbrannte der durch den WaffenstilF 

stand unterbrochene Kampf auf dem Balkan von Neuem. Auf 
Ersuchen der bulgarischen Regierung, der es an Eisenbahnsani= 
tätszügen vollkommen fehlte, wurde von der Österreichischen 
Gesellschaft vom Roten Kreuze das Sanitäts=Material und =Per= 
sonal für einen Krankenzug beigestellt. Ein nach Sofia entsendeter 
Delegierter rüstete dort den Zug mit österreichischen Waggons 
für 160 liegende Verwundete aus und führte ihn in wieder= 
holten Fahrten zwischen dem belagerten Adrianopel und Sofia. 
Nach dem Falle Adrianopels lief der Zug bis Dedeagatsch 
und Corlu. Da der Ärztebedarf in Bulgarien wieder anstieg, 
wurden Mitte April 1913 vom Österreidrischen Roten Kreuze 
2 Chirurgen und 2 Internisten entsendet,· erstere arbeiteten im 
Jamboli'schen Evakuationsspita! in Dedeagatsch, letztere im 
I. Etappenspital zu Adrianopel.

Größere Sanitäts=Materialaushilfen gingen im ersten Viertel^ 
jahre 1913 nach K o n s t a n t i n o p e l  für das von den Frauen 
der österr.-Ungar, Kolonie errichtete Verwundetenspital, nach 
D u r a z z o  an das dortige Lokalkomitee vom Roten Kreuze 
und nach V a l o n a  zugunsten der notleidenden Bevölkerung 
dieser Stadt und des Kommandos der türkischen Westarmee 
in Fjeri.

A ls zu Beginn Juli 1913 der zweite Balkankrieg begann, 
ergingen neue Hilferufe an das Österreichische Rote Kreuz.

4 Ärzte und der Krankenzug standen noch vom ersten 
Balkankriege her in Verwendung.

Die Missionen wurden nach Art der neugeschaffenen 
»Freiwilligen Sanitätsabteilungen« formiert, d. h. Ärzte, 
Krankenpflegerinnen und männliches Hilfspersonal hatten, zu 
einer Einheit zusammengefaßt und mit reichlichem Sanitäts»
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material versehen, den Dienst in Reservespitälern des betref
fenden kriegführenden Staates zu übernehmen.

Nach S e r b i e n  gingen 2 solche Hilfsabteilungen ab. 
Die eine <3 Ärzte, 8 geistliche Krankenpflegerinnen und 5 Sani» 
tätssoldaten) übernahm das Reservespital Nr. XI in Belgrad,· 
die zweite, gleich zusammengesetzte, war im großen Militär» 
spital in Kragujevac als Schwerverwundeten» Abteilung tätig 
und hat in 2V2 Monaten circa 1500 Verwundete spitalmäßig 
und 500 ambulatorisch besorgt.

Als in Serbien die Cholera um sich griff, bat die serbische 
Regierung um Beistellung eines bakteriologischen Laboratoriums. 
So bot sich die Gelegenheit, eines der damals neuesten sani» 
tären Rüstzeuge des Österreichischen Roten Kreuzes, das mo» 
bile Epidemielaboratorium <nach Dr. Winter und Dr. Doerr) 
einer strengen Kriegserprobung zu unterziehen. Unter Leitung 
eines Fachbakteriologen wurde die bakteriologische Station des 
Österreichischen Roten Kreuzes in Cacak errichtet und hat dort 
für das ganze obere Moravagebiet durch Abgabe von Cho» 
leradiagnosen und auch durch Behandlung der Kranken segens» 
reiche Arbeit geleistet.

Auch nadi B u l g a r i e n  wurden 2 Hilfsabteilungen 
dirigiert,· die erste bestand aus 4 Ärzten, 8 Rudolfinerschwestern 
und 5 Sanitätssoldaten, die zweite aus 3 Ärzten, 8 geistlichen 
Pflegerinnen und 5 Sanitätssoldaten. Beide Missionen über» 
nahmen Reservespitäler in Sofia und besorgten im ganzen 500 
bezw. 250 Schwerverwundete.

Angesichts der im neuen Kriege gesteigerten verantwor» 
tungsvolien Aufgaben des österreichischen Rotkreuz»Kranken= 
zuges, den in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten 
Kriege ein älterer Sanitätsunteroffizier administrativ geleitet 
hatte, wurde wieder ein Militärarzt als Kommandant ein» 
gesetzt.

Der Krankenzug, der auf der Stredce Sofia — Radomir — 
Kjüstendil verkehrte, war der einzige dieser Art in Bulgarien 
und hat in 6V2monatiger Tätigkeit 3565 Verwundete und 
Kranke befördert.

Die in Adrianopel befindlichen österreichisdien Internisten 
blieben, als die türkische Armee die Stadt besetzte und alle
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bulgarischen Ärzte flohen, auf ihrem Posten und kehrten anfangs 
August 1913 über Konstantinopel in die Heimat zurück.

Die im bulgarischen Evakuationsspital zu Dedeagatsdr 
tätigen beiden österreichischen Chirurgen hatten während der 
griechisch=bulgarischen Kämpfe viel chirurgische Arbeit zu leisten, 
mußten aber dann infolge der Kriegslage das Spital nach Sofia 
und später nach Stara Zagora evakuieren.

Als in A l b a n i e n  an der neuen Grenze gegen Serbien 
blutige Kämpfe stattfanden, sah sich in der zweiten Hälfte 
Oktober 1913 das Österreichische Rote Kreuz nochmals ge= 
nötigt, Hilfe zu bringen. Es wurde ein kleines, aber reich aus= 
gestattetes Feldspital <3 Ärzte, 11 Mann der Sanitätstruppe, 
10 Rudolfinerinnen) in Tirana etabliert. In zweimonatiger ange
strengter Tätigkeit hat dieses Feldspital nicht nur eine humanF 
täre sondern auch eine kulturelle Mission von hohem Werte 
erfüllt.

IV. Kriegsvorsorgen.

Für die im Bedarfsfälle notwendige reibungslose A uF  
Stellung der Rotkreuz^Sanitätsanstalten im H i n t e r l a n d e  
(Reservespitäler, Marodenhäuser, Rekonvaleszentenhäuser, 
Krankenhaltstationen) wurden die schon im Jahre 1911 aus= 
gegebenen Direktiven durch ein detailliertes Muster für einen 
Mobilisierungsplan ergänzt. A lle Landes^ und Zweigvereine 
wurden in den Jahren 1912 und 1913 eindringlichst zur Revision 
ihrer oft schon längere Zeit zurückliegenden Anerbieten für die 
Errichtung der oben erwähnten Anstalten und zur Neu» 
bearbeitung der betreffenden M o b i l i s i e r u n g s p l ä n e  auf» 
gefordert, eine Maßnahme, die sich dann bei dem plötzlichen 
Ausbruch des Weltkrieges als sehr förderlich erwies.

Bei Beginn des großen Krieges im Jahre 1914 standen 
dem Österreichischen Roten Kreuze im Hinterlande 191 An» 
stalten mit 16.708 Krankenbetten zur Verfügung.

Die I n s t r u k t i o n  für die F e l d s p i t ä l e r  der Öster» 
reichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze erfuhr auf Grund 
der Lehren der Balkankriege, namentlich hinsichtlich der mate» 
riellen Ausrüstung im Jahre 1913, eine Neubearbeitung.
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Ebenso wurde die Dienstvorschrift für die M o b i l e n V e r e i n s »  
d e p o t s neu bearbeitet.

Eine Neuschöpfung waren die für die Armee im Felde 
bestimmten »Freiwilligen Sanitätsabteilungen« des Roten Kreuzes. 
Sie hatten aus je 2 Ärzten, 30 Krankenpflegerinnen, 4 — 6 
jüngeren männlichen Hilfspersonen und 2 Köchinnen zu bestehen 
und sollten zur Unterstützung der Feld» und Etappenspitäler, 
eventuell auch zur Begleitung und Pflege bei größeren Ver» 
wundetentransporten dienen. Diesem Zwecke entsprechend 
waren sie audi reichlich mit Sanitätsmaterial dotiert. Die 
Freiwilligen Sanitätsabteilungen (später »Rotkreuz=Sanitäts= 
gruppen« benannt) haben sehr gute Dienste geleistet.

Auf Grund vielfacher Erprobungen im Gebirgsterrain 
war der G e b i r g s k r a n k e n k a r r e n ,  System Dr. Böhm* 
Mestrovich, rekonstruiert worden. Durch die Spende eines 
Ungenannten kam die Österreichische Gesellschaft vom Roten 
Kreuze in die Lage, den 12 Gebirgs»Brigadesanitätsanstalten 
des Heeres je 6 solcher Karren zur Verfügung zu stellen.

Im Bestreben, sich an der Bekämpfung der Kriegsseuchen 
bei der österr.»ung. Feldarmee zu beteiligen, hat das Öster» 
reichische Rote Kreuz vorbereitend bedeutende personelle und 
materielle Unterstützung geleistet.

So wurden für die fallweise zu etablierenden Infektions* 
spitäler (Epidemiespitäler) der Heeresverwaltung vom Roten 
Kreuze 12 einheitliche Gruppen von je 10 besonders geschulten 
geistlichen Krankenpflegerinnen (evangelischen Diakonissen) be* 
reitgestellt.

In materieller Hinsicht bestanden die Vorsorgen in der 
Beschaffung von 13 großen Mobilen Epidemielaboratorien, 
Model! 1913 nach Prof. Kraus»Dr. Josef Winter, 12 bakte» 
riologischen Feldlaboratorien, Modell 1914 nach Prof. R. Doerr» 
Dr. J. Winter, und 4 kleinen bakteriologischen Laboratorien, 
Modell 1912, nach Prof. Doerr. Somit standen 29 mobile 
Laboratorien mit 42 Mikroskopen zur Verfügung des Feld» 
heeres. Dieses Material nebst einem Fonds zur Erhaltung der 
Laboratorien und einem Fonds zur Fortbildung von Pflege» 
rinnen für infektionskranke verdankte das Österreichische Rote
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Kreuz einer hochherzigen Widmung des Bundesausschuß mit» 
gliedes, Stabsarztes Dr. Josef v. W i n t e r .

Die Type des »Großen Mobilen Epidemielaboratoriums« 
machte ihre Feuerprobe schon in den Balkankriegen durch 
und zwar in Serbien, wie an anderer Stelle dieses Berichtes 
näher ausgeführt wird, und in Griechenland, wo ein vom 
dortigen Roten Kreuz beschafftes Exemplar sich bei der erfolg» 
reichen Cholerabekämpfung im griechischen Heere bestens 
bewährte.

Die Bundesleitung der Österreichischen Gesellschaft vom 
Roten Kreuze legte auf die Sicherstellung eines quantitativ 
und qualitativ ausreichenden Krankenpflegerpersonals großes 
Gewicht.

Ihre Bemühungen waren nicht erfolglos geblieben, so daß 
bei Kriegsbeginn für die Hinterlandsanstalten des Roten Kreuzes 
allein 603 geistliche Berufspflegerinnen, 23 geistliche Berufs» 
pfleger, 187 weltliche Berufspflegerinnen und 332 freiwillige 
Hilfskrankenpflegerinnen zur Verfügung standen. Die Zahl der 
bei der Bundesleitung in Evidenz geführten Berufspflegepersonen 
ohne bestimmte Einteilung belief sich auf mehr als 900.

Zur Ausbildung von Hilfskrankenpflegerinnen für den 
Kriegsfall wurden bei allen Landesvereinen vom Roten Kreuz 
eigene Kurse abgehalten, die ein zahlreiches, gut geschultes 
und von großem Opfermut beseeltes Pflegepersonal lieferten.

Die Vorsorgen für den Lokal»Krankentransport hatten 
zur Folge, daß sich 152 Kolonnen mit 3018 Mitgliedern zum 
Transport Verwundeter im Kriegsfälle bereit erklärten.

Für die 3 S e e s p i t a l s c h i f f e  des Roten Kreuzes wurde 
in den Jahren 1912 und 1913 eine neue Vorschrift ausge» 
arbeitet. Für 2 Spitalschiffe war das Sanitätsmaterial schon seit 
Jahren beim Garnisonsspital in Triest deponiert, so daß diese 
Schiffe <Elektra und Metkovich) bei Kriegsausbruch binnen 
14 Tagen ausgerüstet werden konnten,· aber auch das dritte 
Schiff (Tirol) war schon am 18. August 1914 fahrtbereit.

Die Vorbereitungen der Österrei duschen Gesellschaft 
vom Roten Kreuze für den N a c h r i c h t e n d i e n s t  über 
Kranke und Verwundete erstreckten sich auf das (mit Ungarn) 
gemeinsame Z e n t r a l n a c h w e i s e b ü r o  und auf das (rein
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österreichische) A u s k u n f t s b ü r o .  Sie betrafen die Sicher® 
Stellung des Personals, des Kanzleimaterials und der Kanzlei® 
räume, die Vorrathaltung der Drucksorten für den Kataster 
und eine Neubearbeitung der Vorschriften.

B) Tätigkeit während des Weltkrieges
1914- 1918.

Die kriegssanitäre Betätigung des Roten Kreuzes
1 9 1 4 -1 9 1 8 .

Die Aufgaben der Österreichischen Gesellschaft vom 
Roten Kreuze waren bereits im Frieden auf Grund eines mit 
der Heeresverwaltung getroffenen Einvernehmens im Reglement 
für den Sanitätsdienst des k. u. k. Heeres als Anhang: »Frei® 
willige Sanitätspffege« festgelegt worden. Die Erfüllung dieser 
Aufgaben im Hinterlande oblag den Landesvereinen vom Roten 
Kreuze mit ihren Zweigvereinen, hingegen bildete der Dienst 
der freiwilligen Sanitätspffege im Kriegsgebiete, der Anschluß 
an den Feldsanitätsdienst, die ausschließliche Domäne der ge® 
meinsamen Zentrale dieser Vereine, der Bundesleitung.

• Letztere war weiters berufen, die Tätigkeit der Landes® 
und Zweigvereine im Hinterlande mit Rat und Tat zu fördern, 
insbesonders aber aus dem großen Hauptdepot in Wien mit 
all den Sanitätsmaterialien, Heilbehelfen und wie immer ge
arteten Erfordernissen die Heilanstalten, Fürsorgestätten und 
sozialen Institutionen zu versorgen, deren Beschaffung den ein® 
zelnen Rotkreuzvereinen im eigenen Wirkungskreise erschwert 
oder unmöglich war.

Der Sanitätsdienst der Armee im Felde, der in der ersten 
Zeit infolge mangelnder Erfahrung, mangelnder Vorbereitung 
gegenüber den gigantischen Anforderungen dieses Weltkrieges 
sicherlich in vielen Teilen lückenhaft war, ist in verhältnismäßig 
kurzer Frist ausgebaut und vom Standpunkte der medizinisdien 
Wissenschaft sicherlich auf einen relativ hohen Grad der Ver® 
vollkommnung gebracht worden. Und das trotz vielfacher Zu® 
rüdcstellung der sanitären und hygienischen Forderungen hinter
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die weitaus in erste Linie gerückten militärischen Gesichtspunkte 
und Rücksichten. Dafür spricht die Tatsache der unverminderten 
Aufrechterhaltung der Felddiensttauglichkeit von Millionen 
Soldaten trotz ungeheurer Strapazen und Entbehrungen, die 
Wiederherstellung des überwiegenden Teiles der durch Krank* 
heit und Verwundung betroffenen Soldaten und — als über* 
zeugendster Beweis — die erfolgreiche Bekämpfung der auf* 
getauchten Kriegsseuchen.

Der einheitlich geschlossenen, die Bedürfnisse im Felde 
erfassenden militärsanitären Organisation wurden im Laufe des 
Krieges bei sämtlichen Armeen Institutionen der freiwilligen 
Sanitätspflege angegliedert, welchen die Aufgabe zufiel, sowohl 
neu erstandene Bedürfnisse raschestens und unter Vermeidung 
des vielfach langwierigen Amts* und Dienstweges zu befriedi* 
gen, als auch die Pflege und Betreuung der Kranken auf ein 
möglichst hohes Fürsorgeniveau zu bringen.

Die »pflichtgemäßen« Obsorgen der Militärverwaltung 
mußten in gigantischen Dimensionen gehalten, jedodi auf eine 
möglichst geringe Anzahl von Typen, Materialien und Hilfs* 
mitteln beschränkt sein, um den einheitlichen Ersatz und Nach* 
schub möglich zu machen.

Und damit war eine der Hauptaufgaben des Roten 
Kreuzes im Felde gegeben : D ie  B e i s t e l l u n g  a l l  d e r  
z a h l r e i c h e n  e r g ä n z e n d e n  H i l f s m i t t e l  für L a b u n g  
u n d  P f l e g e  d e r  V e r w u n d e t e n  und  K r a n k e n ,  d e r  
z a h l r e i c h e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  u n d  t h e r a p e u t i *  
sehen B e h e l f e  e i n e r  m o d e r n e n  K r a n k e n b e h a n d *  
l u ng ,  w e l c h e  in d e n  H e e r e s * S a n i t ä t s f e l d d e p o t s  
ni cht  e r h ä l t l i c h  w a r e n .

I. Depotformationen des Roten Kreuzes im Felde.
Dieser Aufgabe dienten die zahlreichen Depotstationen 

des Roten Kreuzes, darunter je ein mobiles Felddepot bei 
jeder Armee sowie je ein großes stabiles Felddepot auf dem

Etappenraume.
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nördlichen und südlichen Kriegsschauplätze, weiters kleinere 
Depots im Anschlüsse an die später zu erwähnenden Bahn* 
hofhilfsstationen, Feldhilfs- und Labestationen, Bisenbahnhilfs* 
und Labetrains <7 Felddepots, 2 stabile Depots, 5 Bahnhof* 
depots, 25 Hilfstrains, 46 Feldhilfs* und Labestationen, insge* 
samt 85 Depotformationen).

Die ungeheuren Vorräte an Verbandsstoffen und Medi* 
kamenten, an Spitalsgerätschaften, Wäsche und Labemitteln, 
welche in ununterbrochener Ergänzung der Bestände diesen 
Depot zugeführt wurden, dienten zum allergeringsten Teile für 
den Bedarf der eigenen Rotkreuzformationen, hauptsächlich für 
den Bedarf der rein militärischen Anstalten. Sie waren das 
unerschöpfliche Reservoir, aus welchem die Feldspitäler schöpften, 
sie bildeten die nie versagenden Reserven der Sanitätschefs in 
all den zahllosen Fällen, in welchen die Heeres*Sanitätsfeld* 
depots nicht genügten.

II. Apparaturen und Behelfe für den Feidsanitäts«
dienst.

Bereits im Winter 1914 auf 1915 war das Bedürfnis 
nach neuem Rüstzeug der feldsanitären Bereitschaft aufgetaucht. 
Neue Apparate, neue Instrumente, neue sanitäre Kriegshilfs* 
mittel mußten geschaffen, andere umgestaltet und umgebaut 
werden, um die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und 
Arbeit bis an die Stätte des dringendsten Bedarfes, bis an die 
Front leiten zu können. Über Ersuchen des Armeeoberkom* 
mandos wurden die Feldmedikamentenkoffer Modell I 1915 
geschaffen, welche als heißbegehrte transportable Apotheken 
in zahlreichen Exemplaren an kleinere Truppenkörper und 
Kommanden zur Abgabe gelangten. Ihnen schlossen sidi in 
rascher Folge an: Die Sanitätsrucksackgarnituren nebst Feld* 
handapotheke, Sanitätspatrouillentaschen, Feldmedikamenten* 
koffer Modell II 1916, Sanitäts* und Labekisten, Hilfsplatz* 
kisten, Feldchirurgen=Kraftwagen, fahrbare Eismaschinen, Feld* 
röntgeneinrichtungen, Feldzahnambulatorien, fahrbare Wasser* 
Sterilisatoren usw. Insbesondere gehören in diese Serie die 
feldsanitären Apparaturen für Epidemiebekämpfung.
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A lle diese technischen Hilfsmittel, welche in vielen Hun* 
derten von Stücken der Armee im Felde gewidmet wurden, 
sind meistens über Ersuchen der militärischen Stellen, teils 
auch über eigene Initiative des Roten Kreuzes auf Grund von 
direkten Wahrnehmungen und Erfahrungen von Rotkreuz* 
funktionären geschaffen und konstruiert und in ausnahmsloser 
Erfüllung jeder Anforderung als Widmung des Roten Kreuzes 
der Armee im Felde zur Verfügung gestellt worden. Eine 
Gegenleistung seitens der Heeresverwaltung wurde weder ver* 
langt, noch — in welcher Form immer — gegeben.

III. Verwundeten- und Krankentransporte.
Für das Österreichische Rote Kreuz war weder satzungs* 

gemäß noch in dem offiziellen Mobilisierungsplane die Mit* 
Wirkung auf dem Gebiete des Kranken- und Verwundetem 
transportes im Kriege vorgesehen. Wohl verfügte das Rote 
Kreuz über zirka 600 Blessiertenwagen, welche jedoch ver* 
alteter Konstruktion waren und wegen ihres hohen Gewichtes 
und ihrer starken Spurweite sich auf den schlechten Straßen 
des nördlichen Kriegsschauplatzes als derart ungeeignet erwiesen, 
daß sie in verhältnismäßig kurzer Zeit größtenteils ausgeschieden 
werden mußten.

Die Macht der Verhältnisse zwang das Rote Kreuz, ohne 
jede Vorbereitung sidi dem Probleme des Kranken* und Ver* 
wundetentransportes in allergrößtem Stile zuzuwenden. Nerven* 
aufpeitschende Bilder boten sich bereits im Spätherbst 1914, 
da die »wilden« Krankenzüge auf den Wiener Bahnhöfen an* 
rollten,· Leergarnituren <Lastwaggons> ohne Arzt und Pflege* 
personal kamen nach mehrtägiger Fahrt, angefülit mit Kranken, 
Verwundeten und — Toten in Wien an. Die Lastzüge wurden 
an den Kopfstationen der Front von Verwundeten und Kranken 
gestürmt, zum Teile wurden sie, da durch Verlegung der Ge* 
leise die Sanitätszüge nicht durchgezogen werden konnten, von 
den Abschubleitungen selbst, ohne Vorbereitung, ohne ent* 
sprechendes Personal und ohne sanitäre Hilfsmittel für den Ab* 
schub verwendet. Verköstigungsstationen waren auf der Strecke 
in der ersten Zeit nicht vorgekehrt, und so boten diese in



W ien einlangenden Züge bei ihrer Evakuierung die schauer* 
liehen Bilder, deren Details jeder Wiedergabe spotten.

Von allen Seiten zur Hilfe aufgerufen, setzte das Rote 
Kreuz auf Grund eines sorgfältig zusammengestellten Organik 
sationsplanes mit einer umfassenden Hilfsaktion ein.

Dotierung der Labestationen mit Sanitätsartikein.
Der von den Zweigvereinen vom Roten Kreuze an 

allen großen Bahnhofhilfsstationen eingerichtete Labedienst wurde 
verdichtet. Sämtliche größere Stationen wurden mit Sanitäts* 
material, Wäsche und Decken zur Abgabe an unversorgte 
Krankenzüge beteilt.

Stadtbahn*Krankenzüge.
Unter Benützung der von der Wiener Stadtbahn zur 

Verfügung gestellten und adaptierten Waggons wurden 12 Sa* 
nitätszüge zu je 25 Waggons, für je 100 liegende und 
100 sitzende Kranke bestimmt, ausgerüstet, und zwar nicht 
nur für den eigenen Bedarf, sondern darüber hinaus reich mit 
allen Erfordernissen modernster Krankenpflege ausgestattet. 
In Erfüllung ihrer diesfälligen Spezialbestimmung war ihnen 
auf diese W eise ermöglicht, Sanitätsanstalten im Felde, vor* 
zugsweise aber schlecht ausgestattete Krankenzüge aushilfs* 
weise zu versorgen, demnach sowohl direkt als auch indirekt 
den Krankentransportdienst zu unterstützen.

Bahnhof=Hiifsstationen.
A uf Grund eines mit der Zentraltransportleitung und 

dem Armeeoberkommando gepflogenen Einvernehmens wurden 
an den hauptsächlich in Betracht kommenden Eisenbahnknoten* 
punkten Bahnhofhilfsstationen errichtet, deren vielseitige Auf* 
gäbe in einem sorgfältig durchdachten Organisationsstatut fest* 
gelegt wurde.

Die Aufgabe dieser Stationen, deren Personalstand von 
einem Delegierten, einer Schwesternkolonne von 4 — 6 chirur* 
gisch gebildeten Pflegerinnen und einer Hilfsmannschaft von 
4 —6 Sanitätsmännern gebildet wurde, war eine überaus viel* 
seitige:
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a> Sanitäre Hilfeleistung für durdhfahrende, insbesondere 
wilde Krankenzüge, in der Station selbst, 

b) Labung von Kranken und Verwundeten in diesen Zügen, 
c> Versorgung der schlecht oder gar nicht ausgestatteten 

Krankenzüge mit Nähr® und Labemitteln, Decken, Wäsche, 
Medikamenten, Verbandstoffen etc. 

d> Begleitung der ohne Wartepersonale weiterfahrenden 
Krankenzüge durch eine kleine Hilfsabteilung der Station 
bis zum Bestimmungsorte.
Derartige Bahnhofhilfsstationen bestanden während des 

Krieges in Oderberg, Olmütz, Friedeck®Mistek, Csap, M.=Sziget, 
Villach, Franzensfeste, Lemberg und Kolomea.

Jeder Bahnhofhilfsstation stand ein großes, reich assor® 
tiertes Bahnhofdepot zur Verfügung, welches die Hilfsstation 
in die Lage versetzte allen Ansuchen, allen Bedürfnissen der 
besonders in der ersten Zeit fast durchgehends schlecht ver® 
sorgten Krankenzüge zu genügen. Es wird kaum einen Kranken® 
zugskommandanten, speziell aus den ersten zwei Jahren des 
Krieges geben, der nicht mit Befriedigung der entgegenkommend 
gewährten Aushilfen gedenken wird, auf die er von der Bahn® 
hofhilfsstation des Roten Kreuzes in Oderberg bei jeder Durch® 
fahrt mit Sicherheit rechnen konnte.

Eisenbahnhilfs=r und Labetrains.
Die wohl bedeutendste kriegssanitäre Neuschöpfung des 

Roten Kreuzes stellen die Eisenbahnhilfs® und Labetrains dar, 
denen nach übereinstimmendem Urteile der Fachleute ein 
wesentliches Verdienst an der raschen Besserung der Verhält® 
nisse auf dem Gebiete des Kranken® und Verwundetentrans® 
portes zufiel.

Sie ermöglichten eine den Erfordernissen der Zweck® 
mäßigkeit und Menschlichkeit entsprechende I m p r o v i s a t i o n  
v o n  K r a n k e n z ü g e n  mit einer Belagfähigkeit, die der 
regulärer Krankenzüge mit einem Normalbelage von zirka 
200 Kranken im Bedarfsfälle um das 5 —10fache überlegen 
war. Diese 3 Waggons umfassenden Trains führten einen 
Materialwagen <Rüstwaggon>, einen Küchenwagen und einen

—  27 —



Personalwagen und hatten einen Personalstand von zirka 
8 Mann <einen Delegierten als Leiter, einen Hilfsarzt und 5 bis 
6 Sanitätssoldaten, eventuell auch 1 — 2 Wirtschaftsschwestern).

Rüst« und Küchenwagen befähigten diesen Train jede 
Leergarnitur durch Beistellung alles erforderlichen Inventars in 
einen improvisierten Sanitätszug zu verwandeln und mit jedem 
Krankenbelage während einer mehrtägigen Fahrt zu verpflegen 
und zu verköstigen.

Für die weitere Zweckbestimmung als überaus leistungs« 
fähige L a b e s t a t i o n  waren die Trains in jeder W eise aus« 
gerüstet und dotiert.

A ls mobile H i l f s s t a t i o n  waren sie berechtigt und 
verpflichtet, bedürftige Sanitätsanstalten, insbesondere Sanitäts« 
züge aushilfsweise mit Medikamenten und Verbandstoffen, mit 
Wäsche und sonstigen Bedarfsartikeln zu versorgen.

Sowohl die geistige Schaffung als auch die Ausarbeitung 
des Tätigkeits« und Organisationsplanes, die Aufstellung, Aus« 
rüstung und Einrichtung des ökonomisch«administrativen Dienstes 
dieser vollständig neuen Formation waren das ausschließliche 
W erk der österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze.

25 dieser Trains standen von Anfang 1915 bis Kriegs« 
ende in ununterbrochener Verwendung. 19 im Betriebe des 
österreichischen, 6 im Betriebe des ungarischen Roten Kreuzes, 
sämtliche jedoch aufgestellt und ausgerüstet durch die Bundes« 
leitung.

Die Statistik der Transportleistungen dieser Trains, er« 
härtet in überzeugender W eise die Behauptung, daß sie eine 
d a u e r n d e  E r r u n g e n s c h a f t  d e s  F e l d s a n i t ä t  s« 
d i e n s t e s darstellen. Sie führten hauptsächlich Pendelzüge, 
welche den direkten Abtransport von der Front in die großen 
Etappenstationen vermittelten und hiezu insbesonders durch 
ihre, wie bereits erwähnt, den Fassungsraum gewöhnlicher 
Krankenzüge um ein Vielfaches überragende Belagfähigkeit 
geeignet erscheinen.

A ls Schulbeispiel sei angeführt, daß im November 1917 
der Eisenbahnhilfs« und Labetrain Nr. 16 einen Transport von 
2014 Kranken und Verwundeten aus Udine nach Bruck a. Leitha 
brachte und daselbst auswaggonierte.
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Während das Rote Kreuz auf dem Gebiete des Kranken^ 
transportes zu Lande sidi als eine — sicherlich überaus werP= 
volle — Hilfsinstitution erwies, war der Krankentransport zur 
See während des ganzen Krieges vollständig und ausschließlich 
dem Roten Kreuze übertragen.

SeespitalschifFe.
3 Lazarettschiffe des Roten Kreuzes vermittelten während 

des ganzen Krieges den Kranken^ und Verwundetenabschub 
aus den südadriatischen Häfen über Triest und Fiume. Während 
44 Kriegsmonaten wurden in rund 300 Reisen zwischen Du= 
razzo, Cattaro, Fiume, Triest nahe an 220.000 liegende Kranke 
und Verwundete auf dem Seewege in die Heimat überführt.

Lokalkrankentransport.
Seit Kriegsbeginn wurde der Lokalkrankentransport, d. i. 

die Auswaggonierung liegender Kranker und Verwundeter und 
die Überführung von Bahnhöfen in die Spitäler, aber auch die 
Beförderung von Spital zu Spital von den Lokalkrankentrans= 
portkolonnen der österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze 
in sämtlichen ehemaligen Kronländern durchgeführt.

Laut Meldung der zuständigen Dienststelle wurden von 
Kriegsbeginn bis Ende Dezember 1918 7,416.476 verwundete 
und kranke Heeresangehörige transportiert und 8,541.994 gelabt.

Nach dem Standesausweis vom Ende Juni 1918 waren 
bei diesen umfangreichen Hilfsdienste 862 Lokalkrankentrans» 
portkolonnen mit 12.947 Mitgliedern tätig. Hiezu waren zirka 
820 Rettungskolonnen der freiwilligen Feuerwehren und die 
übrigen aus Turnern, Akademikern und Mitgliedern von Rettungs* 
gesellschaften bestehend, angeschlossen, die sich dem Roten Kreuze 
für diesen Dienst zur Verfügung gestellt hatten.

IV, Seuchenbekämpfung.
Die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze darf 

es als ihr Verdienst in Anspruch nehmen, in hervorragendem 
Maße an der erfolgreichen Bekämpfung der Kriegsseuchen be= 
teiligt gewesen zu sein. Das modernste und anerkanntermaßen
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wirksamste Rüstzeug auf diesem Gebiete, die mobilen Epi» 
demielaboratorien, die bakteriologischen Feldlaboratorien sind 
unter wesentlicher Beihilfe des Roten Kreuzes in der öster» 
reichisch=ungarischen Armee eingeführt worden.

Mobile Epidemielaboratorien.
Bakteriologische Feldlaboratorien.

Zu Beginn des Krieges hat das Rote Kreuz e in  g r o ß e s  
mob i l e s  E p i d e m i e l a b o r a t o r i u m  und 22 F e l  dl  ab o»  
r a t o r i e n  der Heeresverwaltung zur Verfügung gestellt, gleich^ 
zeitig den erforderlichen Stab von sorgfältig ausgebildeten Epi» 
demiepflegerinnen geliefert und. auch den notwendigen Nach» 
schub dieser hochqualifizierten Hilfskräfte versorgt.

Mobile Epidemiespitäler.
Im Jahre 1915 machte sich bei der Armee im Felde das 

Bedürfnis nach mobilen Epidemiespitälern geltend. Kriegsmini» 
sterium und Armeeoberkommando wandten sich mit dem Er» 
suchen an das Rote Kreuz, eine derartige Type auszuarbeiten. 
In kurzer Frist haben die Fachstellen des Roten Kreuzes die 
ihnen übertragene Aufgabe gelöst,· die ersten 3 mobilen Epi» 
demiespitäler standen binnen 4 Wochen marschbereit da. Über 
dringliches Ersuchen der Heeresleitung wurden weitere 5 Spi» 
täler aufgestellt.

Der Grundgedanke der Mobilität und Transportfähigkeit 
ist durch die sinnreiche Konstruktion der Transportkisten ge» 
sichert, welche derart gebaut sind, daß sie bei der Aufstellung 
des Spitales als regelrecht eingerichtete Schränke dienen können. 
Feste zusammenlegbare Feldbetten, 1 bakteriologisdres Feld» 
laboratorium, 1 fahrbarer Desinfektor, 1 — 2 Feldbadegarnituren, 
reichliche Desinfektionsapparate und »Flüssigkeiten vervollstän» 
digen das Spezialinventar dieser Type.

Die Ausrüstung und Organisation dieser Spitäler erwies 
sich derart praktisch und anpassungsfähig, daß ohne Beeinträch» 
tigung der qualifizierten Leistungs» und Betriebsfähigkeit der 
Belag auf das 6 —lOfadie gesteigert werden konnte. In Serbien, 
Montenegro, Albanien, aber auch auf dem russisch»polnischen
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Kriegsschauplätze haben die mobilen Epidemiespitäler des Roten 
Kreuzes zweckentsprechende Verwendung gefunden.

Feldbadegarnituren.
Die zum Inventarbestande der mobilen Epidemie® 

spitäler gehörigen Feldbadegarnituren stellen eine feldsanitäre 
Apparatur dar, welche von dem verstorbenen Epidemierefe® 
renten der Gesellschaft, Stabsarzt Dr. v. Winter für den Feld® 
dienst konstruiert wurde. Sie haben sich in kurzer Zeit derart 
eingebürgert, daß es fast unmöglich war, den von der Armee 
gestellten Ansuchen nachzukommen.

Die Feldbadegarnitur ist in 2 massiven Kisten unterge® 
bracht, welche auf einem landesüblichen Fuhrwerke mit Leichtig® 
keit transportiert werden können. Die Kisten enthalten nebst 
Badeofen, Wanne und Brause, welche Reinigungsbäder ermög® 
liehen, in Teilfächern und Laden alle für Entlausung erforder® 
liehen Reinigungs® und Desinfektionsmittel, sowie eine sinnreiche 
Einrichtung für Kleiderdesinfektion.

. Bis Ende 1917 hat die Österreichische Gesellsdiaft vom 
Roten Kreuze der Heeresverwaltung 410 Garnituren unent® 
geltlidi abgegeben. Da die Anforderungen der einzelnen Truppen® 
körper immer größere Dimensionen annahmen, wurde späterhin 
vom Kriegsministerium mit Einwilligung der Bundesleitung eine 
große Anzahl dieser Feldbadegarnituren auf Rechnung der 
Heeresverwaltung selbst bestellt.

Bakteriologisches Eisenbahnlaboratorium.
Anläßlich der vom Roten Kreuze durchgeführten sani® 

tären Notstandsaktion im General®Gouvernement Russisch® 
Polen wurde das ■ bakteriologische Eisenbahnlaboratorium ge® 
schaffen. Demselben war die Aufgabe zugedacht von seinem 
Stand® und Ausgangsort in Krakau das neue Verwaltungs® 
gebiet über telegraphischen Anruf zu befahren, an oder in der 
Nähe von verseuchten Orten kürzere oder längere Zeit zu 
verweilen, die Krankheit unter Anwendung sämtlicher wissen® 
schaftlicher und Forschungsbehelfe festzustellen und mit seinen 
reichen Hilfsmitteln an Medikamenten, Apparaturen und Schutz® 
mittein zu bekämpfen. Außer dem eigentlichen Laboratorium ent®

—  31



hält der Waggon Wohn- und Arbeitsräume für den Arzt, für 
den Laboranten und für 2 — 4 Hilfskräfte.

Aber bereits im Spätherbste 1915 wurde dieses bakterio* 
logische Eisenbahn*Laboratorium im Verbände der bulgarischen 
Hilfs*Expedition des Roten Kreuzes auf den Balkan geschickt, 
wo es durch volle 3 Jahre in ununterbrochener Tätigkeit auf 
zahllosen Wanderfahrten durch Serbien, Mazedonien, Bulgarien 
und Rumänien, eines der zweckmäßigsten und begehrtesten 
Epidemiebekämpfungsmittel bildete.

Bereits in der ersten Zeit des Krieges machte sich bei 
der Armee im Felde der vollständige Mangel an technischen 
Behelfen für Epidemie*Bekämpfung empfindlich fühlbar. Die 
Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze ging auf die 
ersten diesbezüglichen Anregungen hin mit größtem Eifer an 
diese Aufgabe und schuf die Desinfektionsgarnituren, Type 1915.

Desinfektionsgarnituren Type 1915.
Dieselben bestehen aus 3 solid gearbeiteten, eingerichteten 

Holzkisten, welche in Fachabteilungen alle notwendigen Behelfe 
zur Durchführung der mechanischen und chemischen Desinfek* 
tion enthalten. Eine besondere Druckschrift enthält nebst kurzer 
Beschreibung und Inventarverzeichnis die erforderlichen Vor* 
Schriften über den Gebrauch der Apparate und über die ver* 
schiedenen Desinfektionsmethoden.

Desinfektionskiste.
Ebenfalls über Ersuchen der Armeeleitung wurde für den 

direkten Gebrauch kleinerer Feldtruppen*Abteilungen die Des* 
infektionskiste zusammengestellt, welche in einer einzigen, leicht 
transportablen festen Holzkiste die notwendigsten Desinfektions* 
behelfe enthält.

Bis Ende des Jahres 1917 wurden 42 Desinfektionsgar* 
nituren und 41 Desinfektionskisten auf Wunsch des Armee* 
Oberkommandos für die Armee im Felde geliefert. Mit der 
Schaffung von mobilen Desinfektionsstationen, deren Material* 
garnituren Ende 1917 unter sorgfältiger Verwertung der ge* 
machten Erfahrungen planmäßig zusammengestellt wurden, 
konnten die beiden Typen — Desinfektionsgarnitur und Des*
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infektionskiste — aufgelassen und bei späteren Anforderungen 
durch die Kiste I der Materialgarnitur der Desinfektionsstation 
mit ihrer kompendiösen Einrichtung für mechanische und che» 
mische Desinfektion ersetzt werden.

Mobile Desinfektionsstationen.
Die immer dringlicher werdende Erkenntnis, daß eine 

systematische Bekämpfung der Epidemie an den Ausgangs» 
punkten derselben, den zahlreich auftauchenden Epidemieherden 
in den peripheren Teilen der früheren Monarchie, speziell in 
Galizien, Dalmatien etc. einsetzen müsse, veranlaßten den 
Obersten Sanitätsrat, die Aufmerksamkeit der Regierung auf 
den vollständigen Mangel an Hilfsmitteln für die Unterdrückung 
und Bekämpfung epidemischer Krankheiten in kleineren Ge» 
meinden zu lenken und daran die Forderung nach Brridrtung 
mobiler Desinfektionsstationen zu knüpfen.

Über Einladung des Ministerium des Innern machte sich 
die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze erbötig, 
diese Aufgabe zu übernehmen und damit einen wichtigen, für 
die Friedenszeiten in Aussicht genommenen Programmpunkt, 
die Errichtung einer »Seuchenwehr« in ihren Anfängen sofort 
zu verwirklichen.

In systematischer Durchführung dieser Aktion wurden die 
erforderlichen männlichen und weiblichen Desinfektoren in eigenen 
Kursen herangebildet, die Materialgarnituren mit größter Sorg» 
falt zusammengestellt und konstruiert und mit den neuesten 
Requisiten, Hilfsapparaten und sonstigen Erfordernissen aus» 
gestattet.

Fürs Erste wurden 5 Stationen aufgestellt und vorerst 
zur Erprobung vom Sanitätsdepartement des Ministeriums des 
Innern mit der Durchführung systematisdier Desinfektion in 
Gegenden, wo Epidemieherde auftraten, betraut.

Nach Unterdrückung der zahlreichen Herde kehrten die 
Desinfektorengruppen zur Retablierung nach Wien zurück, um 
über Weisung des Armeeoberkommandos auf dem südwest» 
liehen Kriegsschauplätze ihre weitere, und wie aus den offi» 
ziellen militärischen Berichten hervorgeht, erfolgreiche und 
zufriedenstellende Verwendung zu finden. Aus militärisch»
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disziplinären Gründen erfolgte der Austausch des zivilen Des* 
infektionspersonales durch Sanitätssoldaten, welche zwecks 
theoretischer und praktischer Ausbildung im Desinfektionsdienst 
dem Roten Kreuze zugewiesen worden waren.

Um die Übersicht der Mitwirkung des Roten Kreuzes 
auf dem Gebiete der Epidemiebekämpfung im Felde zu er* 
gänzen, sei noch hinzugefügt, daß die Felddepots des Roten 
Kreuzes in der reichlichsten W eise mit Schutzkleidern (Infek* 
tionsanzügen), Desinfektionsmitteln, Sterilisatoren, Infusions* 
apparaten etc. ausgestattet und angewiesen waren, die Be* 
dürfnisse der Epidemiespitäler im Armeebereiche mit größter 
Sorgfalt wahrzunehmen und alle Anforderungen Vorzugs* 
weise zu befriedigen.

V. Feidformationen des Roten Kreuzes.

Nach dem Mobilisierungsplane hat die Österreichische 
Gesellschaft vom Roten Kreuze es übernommen, von For* 
mationen fürs Feld beizustellen: 2 Feldspitäler und 5 freiwillige 
Sanitätsabteilungen.

Die Gesellschaft ist dieser Pflichtleistung nicht nur gleich 
zu Beginn des Krieges nachgekommen, sondern hat sie weit* 
aus überboten.

Feldspitäler.

Von Beginn des Krieges angefangen, bis zum Schlüße 
standen die beiden Feldspitäler des Roten Kreuzes im Felde. 
Ihre Leistungen können nicht nur als vollwertig bezeichnet, 
sondern es kann auch ruhig ausgesprochen werden, daß ihre 
Ausrüstung dank der uneingeschränkten Liberalität der Bundes* 
leitung, welche alle erforderlichen wissenschaftlichen und thera* 
pheutischen Hilfsmittel zur Verfügung stellte, diese beiden 
Sanitätsanstalten für Aufgaben befähigte, welche den normierten 
Wirkungskreis weit überragte.

Während einer fast zwei Jahre dauernden Etablierung 
des Rotkreuzfeldspitales Nr. 1 in Pörtschach betrug der Betten* 
belag zirka 2000 Betten, und es verfügte über sorgfältigst
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ausgerüstete Spezialabteilungen mit einem an den klinischen 
Maßstab heranreichenden Betrieb.

In gleicher W eise konnte das Feldspital Nr. 2 durch 
seine reichlichen Mitte! in Süd=Tirol eine überaus ersprießliche 
Tätigkeit entfalten, Exposituren errichten und Aufgaben über« 
nehmen, welche über das Tätigkeitsgebiet dieser Anstalten 
stark hinausreichen.

Freiwillige Sanitätsabteilungen <Rotkreuz«Sanitätsgruppen>.

Statt der im Mobilisierungsplane vorgesehenen 5 frei« 
willigen Sanitätsabteilungen wurden von den Landesvereinen 
vom Roten Kreuze 14 ausgerüstet und von der Bundesleitung, 
in deren Kompetenz der Feldsanitätsdienst fällt, ins Feld geschickt. 
Sowie alle übrigen Feldformationen des Roten Kreuzes unter« 
standen sie während des Krieges in militärischen und ärzt« 
liehen Belangen den militärischen Stellen, in ökonomisdi«admini« 
strativer Beziehung der Bundesleitung, deren regstes Bemühen 
darauf gerichtet war, die widmungsgemäße Tätigkeit dieser 
Abteilungen durch weitest gehende Fürsorge zu fördern und 
zu erleichtern.

Zu den vorerwähnten systemisierten, im Frieden bereits 
vorbereiteten Formationen traten im Laufe des Krieges die 
improvisierten Neuschöpfungen hinzu, welche in rascher Erfassung 
des Bedürfnisses und der Notwendigkeit über Ersuchen der 
militärischen Behörden vom Österreichischen Roten Kreuze 
aufgestellt, dann rasch ausgestaltet und organisiert wurden.

Hieher gehören in erster Linie die bereits ausführlich 
besprochenen Formationen für Krankentransport, Labe« und 
Sanitätsdienst: die 12 Stadtbahnkrankenzüge, die Bahnhofhilfs« 
Stationen, die Eisenbahnhilf- und Labetrains, dann die der 
Seuchenbekämpfung dienenden mobilen Epidemiespitäler und 
mobilen Desinfektionsstationen.

Feldhilfs= und Labestationen.

Eine wichtige Neuerung im Felde bilden die Feldhilfs« 
und Labestationen des Roten Kreuzes, welche in konsequentem 
Ausbau des Systems, das engere Kriegsgebiet mit einem
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dichten Netz von Hilfsstellen und Hilfsmöglichkeiten zu um» 
fassen, die Aufgabe hatten, abseits von der Bahn an Straßen» 
kreuzungen, an den entlegensten Punkten in erster Linie den 
Labedienst für kranke und erschöpfte Truppen, daran anschließend 
den kombinierten Hilfs» und Sanitätsdienst durchzuführen. In 
kleinen Gruppen von 4 — 6 Schwestern, davon die Hälfte 
chirurgische, die Hälfte Wirtschaftsschwestern unter der Leitung 
eines Delegierten und eines Hilfsarztes, aufs sorgfältigste aus» 
gestattet mit den Inventarbeständen einer leicht transportablen 
Labestation, mit Sanitätsmaterial, Wäsche und reichlichen 
Labemitteln versehen, leisteten diese Formationen unter den 
schwierigsten Verhältnissen in den unwirtlichen Gegenden 
Montenegros und Albaniens, in den Sdinee- und Eisregionen 
der Tiroler Berge ganz Außerordentliches für das Wohl unserer 
Truppen.

Trotzdem nur 46 dieser Feldhilfs» und Labestationen im 
Felde waren, schienen sie überall zu sein, da sie infolge ihrer 
leichten Mobilität ebenso rasch an allen Bedarfsstellen etabliert 
als auch verlegt werden konnten. Der Umstand, daß man diese 
Stationen überall und, wo man am allerwenigsten einen gut 
funktionierenden Hilfsapparat vermuten konnte, vorfand, ließ 
eine ungleich höhere Anzahl derselben aktiv erscheinen als 
tatsächlich im Felde stand.

Und diese Formationen, welche dank ihrer glänzenden 
Schulung und Ausstattung imstande waren, binnen wenigen 
Stunden Tausende von Kranken und Hilfsbedürftigen zu laben 
und zu versorgen, zeitigten im Vereine mit den Bisenbahnhilfs» 
und Labetrains die seither vielfach wiederholte und variierte Aus» 
serung einer Persönlichkeit in verantwortlicher Stellung »daß es 
unter den Millionen braver Soldaten im Felde wohl kaum 
einen gebe, dem die Tätigkeit der Gesellschaft vom Roten 
Kreuze nicht Hilfe und Linderung in schwerer Stunde oder 
doch hoch willkommene Erleichterung bei Erfüllung seiner 
militärischen Pflichten gebracht hätte«.

Zum Schlüße dieses Kapitels seien einige Bemerkungen 
allgemeiner Natur gestattet, zur Beleuchtung der Schwierig» 
keiten, welche die freiwillige Sanitätspflege bei der Organisation 
ihrer Hilfstätigkeit im Felde zu bewältigen hatte.
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Wenn auch die im Frieden vorbereiteten Mobilisierungs^ 
pläne nicht auf einen Weltkrieg zugeschnitten waren, so genügten 
doch für die Hinterlandstätigkeit des Roten Kreuzes im großen 
und ganzen die einvernehmlich mit der Heeresverwaltung fest= 
gelegten Vorschriften und Bestimmungen mit verhältnismäßig 
geringfügigen Änderungen.

Der Felddienst aber, die Hilfstätigkeit bei der Armee 
im Felde,· erwies sich für die freiwillige Sanitätspflege als voll= 
ständiges Neuland. Die im Anhänge zum Reglement für den 
Sanitätsdienst des Heeres herausgegebenen organisatorischen 
Bestimmungen über die freiwillige Sanitätspflege waren unvoll= 
ständig, veraltet und unbrauchbar, die Dotationen und Pack* 
listen wissenschaftlich rückständig, auf einen viel zu kleinen 
Maßstab zugeschnitten und für den praktischen Dienst unver* 
wendbar, so daß di6 gesamte Hilfsdiensttätigkeit des Roten 
Kreuzes im Felde vollständig neu organisiert bezw. eingerichtet 
werden mußte.

Die Sanitätsformationen, welche das Rote Kreuz laut 
Mobilisierungsplan ins Feld zu schicken hatte, Feldspitäler, 
freiwillige Sanitätsabteilungen und Felddepots, traten zum Teile 
als soldie in den Hintergrund, zum Teile mußten sie vollständig 
um*, ja neugestaltet werden, um angesichts der neuartigen, ganz 
formidablen Anforderungen des Weltkrieges halbwegs zur 
Geltung zu kommen. Aber mit den, dem ungeheuren Maßstabe 
des Weltkrieges angepaßten, improvisierten und in rasdiem 
Fluge ausgestatteten und stabilisierten Formationen, mit den 
neu konstruierten feldsanitären Apparaturen, mit diesen dem 
Augenblicksbedarfe und der Situation angepaßten Neuschöpfun* 
gen, hat das Rote Kreuz seine satzungsgemäße Aufgabe, der 
militärischen Sanitätsverwaltung ergänzend und aushelfend 
beizustehen, im vollen Maße erfüllt.

Im Jahre 1917 stand der gesamte Hilfsapparat des Roten 
Kreuzes im Felde und Hinterlande, reorganisiert und ausge* 
baut nach wissenschaftlichen Grundsätzen und nach sorgfältig 
und sachkundig verwerteten Erfahrungen der verflossenen Kriegs= 
iahre, als eine mächtige, allseits anerkannte Hilfsorganisation 
von bewährter Leistungsfähigkeit zur Verfügung der Heeres* 
Verwaltung!
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Selbständige sanitäre Hilfsaktionen des Roten Kreuzes.
Unbeschadet des großen offiziellen Wirkungskreises des 

Roten Kreuzes, dessen Bewältigung einen ansehnlichen Auf» 
wand von Mühe und Arbeit erforderte, hatte sidi bald nach 
Kriegsbeginn in den weitesten Schichten der Öffentlichkeit, bei 
den militärischen und zivilen Stellen, wie auch den Unterbe» 
hörden die Gepflogenheit herausgebildet, in allen mit den Kriegs» 
zuständen in Verbindung stehenden Notstands» und Mangels» 
Fällen die Hilfe des Roten Kreuzes anzurufen.

Wenn irgend eine Möglichkeit zu helfen bestand, wenn 
irgend eine, wenn auch nur entfernte Beziehung zur Zweck
bestimmung, zum satzungsgemäßen Wirkungskreise des Roten 
Kreuzes bestand, die Bundesleitung versagte ihre Mitwirkung 
nie, verschloß sich keinem Hilferufe und keiner Anregung.

Aus der reichen Fülle von übernommenen und durch
geführten Hilfsaktionen seien nur einige der größeren hervor
gehoben, welche geeignet erscheinen, ein wenn auch oberflächliches 
Bild von dem mächtigen Umfange der sanitären Hilfstätigkeit 
des Roten Kreuzes in diesem Kriege zu gewähren.

Mobilisierung des Roten Kreuzes auf dem südwestlichen 
Kriegsschauplätze.

Bei der italienischen Kriegserklärung erging von der 
Heeresverwaltung die Aufforderung, die freiwillige Sanitäts» 
pflege für den neuen Kriegsschauplatz zu mobilisieren. Nach 
kurzem Einvernehmen mit dem Sanitätsdhef des südwestlichen 
Kriegsschauplatzes wurde binnen wenigen Tagen der Mobili» 
sierungsplan vorgelegt und glatt genehmigt. In allerkürzester 
Frist wurde je ein neues Felddepot für das 10. Etappen» 
Gruppen-Kommando und für das Landesverteidigungs»Kom» 
mando Tirol aufgestellt. Das bei der 3. Armee eingeteilte Feld» 
depot 3 wurde zur 5. Armee verlegt, das in Ujvidek statio» 
nierte stabile Depot nach Cilli versetzt, gleichzeitig der Soll» 
bestand dieser Depots in der munifizenteslen Weise erhöht. 
In Villach und Franzensfeste wurden Bahnhofhilfstationen ge» 
schaffen, die zugehörigen Bahnhofdepots derselben derart dotiert, 
daß sie der durch die Kriegslage bedingten Beanspruchung als 
Felddepots nachzukommen in der Lage waren.
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Mit der Zutransferierung beider Feldspitäier des Roten 
Kreuzes, sowie einer größeren Anzahl von freiwilligen Sanitäts» 
abteilungen, Eisenbahnhilfs» und Labetrains, Feldhilfs» und 
Labestationen war in verblüffend kurzer Frist der südwestliche 
Kriegsschauplatz vom Roten Kreuze in vollem LImfange erfaßt.

Sanitäre Notstandsaktion im Verwaltungsgebiet in 
Russisch»PoIen.

Ein großer Teil von Russisch=Polen war zu einem General» 
gouvernement geworden. Das ganze große Gebiet entbehrte 
aller sanitären Vorsorgen, während Flecktyphus und Blattern 
im Lande wüteten. Die Verwaltungsorgane waren eingesetzt, 
aber der Apparat funktionierte infolge der unglücklichen Ver» 
mengung ziviler und militärischer Kompetenzen in keiner W eise.

Es gab einen zivilen und einen militärischen Sanitätschef, 
aber keine Spitäler, wenig Ärzte, keine Vehikel für Kranken» 
transport, keine Medikamente und keine Verbandmaterialien. 
Die militärischen Sanitätsbehörden erklärten sich als für Be» 
lieferung nicht mehr zuständig, das Gubernium selbst verfügte 
jedoch nicht über die zur sanitären Ausgestaltung erforderlichen 
Fonds, da die Aufteilung des notwendigen finanziellen Auf» 
wandes auf Österreich und Ungarn noch nicht geregelt war.

Auf einen telegraphischen Ruf an die Bundesleitung wurde 
der Sanitätsreferent der Gesellschaft an den Sitz des Guberniums 
nach Kielce entsandt. In einer nächtlichen Beratung wurde der 
Plan einer Notstandsaktion entworfen, welcher vom General» 
gouvernement, dem Armeeoberkommando und dem Kriegs» 
ministerium genehmigt und vo m  R o t e n  K r e u z e  a u s  
e i g e n e n  M i t t e l n  in v o l l e m  U m f a n g e  d u r c h g e »  
f ü h r t  w ü r d e .

Die Bundesleitung stellte 6 tadellos ausgestattete Spitäler 
und zwar 2 größere für Piotrkow und Wierzbnik sowie 4 klei» 
nere für Opole, Zakrzowek, Lubartow und Krasnostaw bei, 
weiters 2 Bahnhofhilfs» und Krankenhaltestationen, für Lublin 
und Kielce bestimmt. Diesen letzteren wurden 2 reich dotierte 
Depots angeschlossen, um dem empfindlichen Mangel an sani» 
tären Behelfen, Verbandstoffen, Medikamenten, Instrumenten 
etc. zu begegnen. Sämtliche 28 Kreise des Guberniums er»
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hielten eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl von Medi
kamenten und Verbandstoffen. 24 Krankentransportwagen 
System Dr. Sofer, sowie 1 bakteriologisches Eisenbahnlabora® 
torium und mehrere Desinfektionsgarnituren vervollständigten 
diese Hilfsaktion, welcher man sachliche und expeditive Durch® 
führung wie Gründlichkeit nicht absprechen kann.

Bulgarische Hilfsexpedition.

Eine gewaltige sanitäre Hilfsexpedition ist anläßlich des 
Anschlusses der Bulgaren an die Mittelmächte nach Bulgarien 
abgegangen.

Sie umfaßte 2 chirurgische Sanitätsmissionen, von denen 
die eine das österreichische Rotkreuzspital in Sofia übernahm, 
während die zweite nach kurzer Felddienstleistung das öster® 
reichische Rotkreuzspital in Nisch errichtete. Das bakteriologische 
Eisenbahnlaboratorium, welches in Russisch=Po!en entbehrlich 
geworden, war der Sanitätsmission III, der bakteriologisch® 
hygienischen Gruppe zugeteilt.

Weiters fungierten als Formationen der Expedition eine 
Bahnhofhilfs® und Krankenhaltestation in Nisch, ein Eisenbahn® 
hilfs® und Labetrain sowie eine große Depotstation <Sanitäts® 
depot), welche in Sofia errichtet wurde und nicht nur für den 
ergänzenden Bedarf der österreichischen Truppen sondern auch 
für die Unterstützung der bulgarischen Sanitätsbehörden be= 
stimmt war.

Es würde weit den Rahmen dieser Ausführungen über® 
schreiten, wenn der Versuch unternommen würde, die Tätigkeit 
dieser Abteilungen des Roten Kreuzes in Bulgarien auch nur 
in flüchtigen Zügen zu schildern.

W as sämtliche Missionsmitglieder, allen voran die aus 
der Schule unserer ersten Kliniker stammenden hervorragenden 
Ärzte im Dienste des österreichischen Roten Kreuzes in diesem 
fremden Lande leisteten, geht aus dem Dank® und Anerkennungs® 
schreiben hervor, welches das bulgarische Kriegsministerium, 
b e r e i t s  na  dt v o l l z o g e n e m  B r uc h e  d e s  Bi ind® 
n i s s e s, also gewiß nicht aus politischer Courtoisie den schei® 
denden Rotkreuzmissionen widmete.
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Sanitäre Hilfsaktion für die österreichisch=ungarischen 
Kriegsgefangenen fin Rußland.

Anläßlich der vom Kriegsministerium ür unsere Kriegs» 
gefangenen in Rußland im Jahre 1916 eingeleitete Hilfsaktion 
erging an die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze 
das Ersuchen um weitestgehende Mitarbeit.

Auf die bereitwillige Zusage der Bundesleitung hin wurde 
d e r  g e s a m t e  s a n i t ä r e  T e i l  der  a u f  Rechnung  der  
H e e r e s v e r w a l t u n g  e r f o l g e n d e n  H i l f s e x p e d i t i o n ,  
und  z w a r  s o w o h l  di e  A u s a r b e i t u n g  des  Akt i ons= 
p l a n e s ,  a l s  auch d i e  Du r ch f üh r un g  d e s s e l b e n ,  d. i. 
d i e  g e s a m t e  Z u s a m m e n s t e l l u n g ,  Be schaf fung ,  In» 
s t r u k t i o n  etc.  dem S a n i t ä t s d e p a r t e m e n t  de r  Bun= 
d e s l e i  tu ng ü b e r t r a g e n .

Jedem der 20 über Schweden nach Rußland geleiteten 
Hilfszüge wurde ein mit allen Erfordernissen der Kranken» 
und Verwundetenpflege sowie der Epidemiebekämpfung reich» 
liehst ausgestatteter Sanitätswagen beigegeben. Hiezu kamen 
noch mehrere andere, speziell therapeutischen Aufgaben, wie 
Bekämpfung von M alaria und Geschlechtskrankheiten etc. 
dienende große Sanitätsmaterialientransporte, die ebenso wie 
die erwähnten Hilfszüge durch Vermittlung des schwedischen 
Roten Kreuzes ihrer charitativen Bestimmung zugeführt wurden. 
Anschließend an dieses den Jahresstempel 1916—1917 tragende 
Hilfswerk wurde für den Winter 1917—1918 eine neue um» 
fassende Hilfsaktion vorbereitet, deren Organisationsplan und 
Ausarbeitung sowie Durchführung ebenfalls dem Roten Kreuze 
übertragen wurden.

Die Anerkennung des Kriegsministeriums fand in einem 
schmeichelhaften Dank» und Anerkennungsschreiben Ausdruck.

Ein kurzes W ort über das verständnisvolle Zusammen» 
arbeiten und das Vertrauensverhältnis zwischen Heeresverwal» 
tung und Rotem Kreuz, welches in der vorerwähnten Trans» 
aktion zum Ausdruck kam: Die Arbeitsorganisation des Roten 
Kreuzes, der Umstand, daß alle Fäden der Organisation direkt 
im Präsidium zusammenlaufen, das Präsidium hinwieder in 
direktem persönlichen Kontakt mit seinen leitenden Fachrefe»
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renten steht, ermöglichte unter restloser Ausschaltung aller ad
ministrativen und bürokratischen Schwierigkeiten eine über
raschend schnelle und präzise Durchführung selbst größerer 
Aufgaben. Da die Heeresverwaltung häufig Gelegenheit hatte, 
sich hievon bei den verschiedensten Anlässen zu überzeugen, 
war es auch naheliegend, daß das Rote Kreuz wiederholt zu 
Aufgaben herangezogen wurde, deren expeditive Durchführung 
dem militärbürokratischen Apparate große Schwierigkeiten be= 
reitet hätte.

Das gilt unter vielem anderen für die Aufstellung und 
den Betrieb der Eisenbahnhilfs® und Labetrains, die Hilfs® 
aktion im polnischen Verwaltungsgebiete, die Seespitalschiffe; 
die zahlreichen kriegssanitären Neuschöpfungen und, wie bereits 
erwähnt, in größtem LImfange für die Hilfsaktionen in Rußland,

Wasserbettanlagen für die Armee im Felde.
Die vorzüglichen Resultate der Wasserbett®Therapie, 

welche infolge der zahlreichen Schwerverwundungen und Er® 
frierungen zu immer häufigerer Anwendung kam, veranlaßten 
das Generalinspektorat der freiwilligen Sanitätspflege, das Rote 
Kreuz mit der Errichtung einer größeren Anzahl von W asser» 
bettstationen, insbesondere bei der Armee im Felde, zu be® 
trauen.

Der h. o. entworfene Arbeitsplan sah sowohl die Neu® 
konstruktion einer praktischen Wasserbett®Type, als auch die 
fachtechnische Aufstellung und Einrichtung der Anlage an Ort 
und Stelle, weiters die Ausbildung und Beistellung des zur 
qualifizierten Bedienung der Anlage erforderlichen Personales 
sowie die gesamte ärztlich®technische und administrative Durch® 
führung vor.

Mit Hilfe eines großen Stabes hervorragender Fachleute, 
ärztlicher und technischer Experten und Referenten wurde das 
Unternehmen in größtem Stile durch geführt.

Im Baradcenspital in Munkacs, im Reservespital Nr. 1 
in Lublin, im Garnisonsspital Nr. 8 in Laibach, im Reserve® 
spital in Klagenfurt, im Festungsspital Nr. 1 in Trient, im 
Festungsspital Sarajevo, im Reservespital Brcko in Belgrad, 
im Garnisonsspital Nr. 15 in Krakau, im Garnisonsspital Nr. 3
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in Przemysl, weiters im Kriegsspital in Wiener*Neustadt, im 
schlesischen Krankenhause in Troppau, im Vereinsreservespital 
in Prag=Karolinental und auf der Klinik Hofrat Prof. Dr. Riehl  
wurden insgesamt 31 Wasserbetten installiert und in Betrieb ge= 
setzt. D ie  D u r c h f ü h r u n g  des  g a n z e n  W e r k e s  e r f o l g t e  
durch d i e  W i e n e r  Z e n t r a l e  in e i nh e i t l i c h e r  W e i s e .

Die erforderliche Anzahl von Krankenpflegerinnen wurde 
in Spezialkursen auf der Klinik Riehl  praktisch und theoretisch 
ausgebildet und einem jeden mit einer Wasserbettstation be= 
teilten Spitale zugewiesen. Eine populäre Broschüre über die 
Technik der Wasserbettbehandlung wurde zur Belehrung der 
interessierten Personen zur Verteilung gebracht.

Diätkost für Feldspitäler.
Die schlechten Ernährungsverhältnisse in den Feldspitälern, 

welche die Heilresultate nachweislichermaßen außerordentlich 
ungünstig beeinflußten, veranlaßten im Sommer des Jahres 1916 
das Rote Kreuz zu einer regelrechten Fürsorgeaktion.

Aus dem neutralen Auslande wurden für Diätkost ge= 
eignete Nährmittel, wie Reis, Hafer* und Gersteflocken in be* 
trächtlichen Mengen beschafft und vom Armeeoberkommando 
für die Spitäler im Felde zur Verfügung gestellt. Letzteres 
führte die Verteilung an die einzelnen Armeekommanden durch. 
Das Rote Kreuz hatte es übernommen, den einzelnen Bedarfs* 
stellen die auf sie entfallende Nährmittelquote zuzustellen und 
denselben überdies eine Anzahl von Kochapparaten und Be* 
helfen für die Diätkostbereitung zu widmen.

Um die rationelle und sachverständige Verwendung der 
auch schon im Jahre 1916 raren und kostbaren Nährmittel 
sicherzustellen, wurden von einer ad hoc zusammengestellten 
Fachkommission Krankenkostformen ausgearbeitet. Diese in 
Druck gelegten Anweisungen zur Bereitung von Diätkost 
wurden jeder Sendung in einer größeren Anzahl von Exem* 
plaren beigeschlossen.

Bekämpfung der Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten.
Mitten in den größten Kriegsaufgaben unternahm es die 

Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze anfangs des
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Jahres 1916, die Tuberkulosebekämpfung als obligatorische Auf» 
gäbe bei ihrem Wirkungsbereiche einzuverleiben. Die Landes» 
und Zweigvereine waren rasch für die Sache gewonnen und Ende 
des Jahres 1917 konnte das Österreichische Rote Kreuz auf seiner
I. Tuberkulosentagung wertvolle Tätigkeitsresultate feststellen.

Die Rotkreuzvereine in Österreich verfügten mit Schluß 
des Jahres 1917 über 22 Tuberkuloseheilanstalten mit 3902 
Betten, während eine größere Anzahl von Anstalten in Er» 
richtung begriffen waren. Überdies gehörten dem Roten Kreuze 
18 bereits fertige Fürsorgestellen für Lungenkranke an, während 
7 weitere in Errichtung begriffen waren.

Dies bedeutete wohl nur die einleitenden Schritte auf 
einem Tätigkeitsgebiete, auf weichem das Rote Kreuz im Frieden 
in größtem Stile weiterzubauen gedenkt.

Ohne in der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten ini» 
tiatorisch vorzugehen, unterließ es das Rote Kreuz in keiner 
W eise, alle Bestrebungen auf diesem Gebiete in der eifrigsten 
W eise zu unterstützen.

Da in dem okkupierten Serbien die Geschlechtskrankheiten 
geradezu entsetzliche Verheerungen hervorriefen, wurde die 
Sanitätsmission III in Nisch, an deren Spitze der Dermatologe 
Doz. Dr. Leop. A r z t  stand, mit der Errichtung einer großen 
Abteilung für Behandlung venerischer Krankheiten sowie einer 
Wassermannstation betraut und für diese Aufgaben aufs reichste 
dotiert. Sämtliche Felddepots wurden mit den notwendigen 
Medikamenten und Behelfen für die Behandlung der Geschlechts» 
krankheiten in der largesten W eise ausgerüstet.

Unter anderem wurde die Aktion der Quartiermeister» 
abteilung des 3. A . K. zur Bekämpfung der Geschlechtskrank» 
heiten im dortigen Armeebereiche eifrigst gefördert. Zu diesem 
Zwecke wurde die Einrichtung für zwei im Gebiete dieser Armee 
zu errichtende Anstalten zur Hospitalisierung venerisch erkrankter 
Frauen mit einem namhaften Kostenaufwande beigestellt.

Zentraisteiie des Roten Kreuzes 
für Krankenpflegerinnen.

Schon im Frieden gehörte die Heranbildung und Obsorge 
der Krankenpflegerinnen zu den vornehmsten Aufgaben der
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Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze. Über Wunsch 
der Heeresverwaltung übernahm es die Bundesleitung, eine 
Zentralstelle für Krankenpflegerinnen zu errichten und durch 
diese die Beistellung von Schwestern für die Armee im Felde 
zu zentralisieren.

In Erweiterung dieser Vereinbarung mit dem Armee* 
Oberkommando und dem Kriegsministerium wurde auch die 
zentrale Versorgung der Hinterlandsanstalten mit weiblichem 
Pflegepersonale den Landesvereinen vom Roten Kreuze über* 
tragen.

Die Zentralstelle für Krankenpflegerinnen, welche in einem ■ 
Kataster eine genaue Evidenz sämtlicher Pflegerinnen führt — 
zirka 10.000 Armeeschwestern — war mit den mühevollsten 
und kompliziertesten Agenden in einem ganz enormen Umfange 
belastet und hat ebenso im Interesse der militärischen Sanitäts* 
pflege als auch des Pflegerinnenstandes, außerordentlich erfolg* 
und verdienstreich gewirkt.

A ls ein Zeichen des werktätigen Interesses des Bundes* 
leitung für die Krankenpflegerinnen, sei auf die Errichtung 
zweier Heilanstalten des Roten Kreuzes für Pflegerinnen in 
Brezolup bei Ung.*Hradisch und Puchberg a. Schneeberg ver* 
wiesen. Angesichts der überaus ungünstigen Morbiditätsver* 
hältnisse der Schwestern erwiesen sich diese Anstalten als ein 
wahrer Segen für diesen in der Mehrzahl der Fälle selbstlos 
und opferwillig wirkenden Berufsstand.

Unter hauptsächlichster Bedachtnahme auf die Tätigkeit 
der Bundesleitung, welche vorwiegend im Felde sich abwickelte, 
wurden nur die wichtigsten Kapitel aus der Kriegsgeschichte 
des Roten Kreuzes herausgegriffen. Eine ganze Reihe anderer 
Zweig* und Dienststellen des Roten Kreuzes mit tief ein* 
schneidender soziaFkaritativer Wirksamkeit können nur flüchtig 
erwähnt werden.



Tätigkeit im Hinterlande.
1. Sanitätsanstalten des Roten Kreuzes im Hinterlande.

Unter den Sanitätsanstalten des Roten Kreuzes nehmen 
die Vereins=Reservespitäler, Rekonvaleszentenhäuser, Betten» 
Widmungen und Krankenhaltstationen die erste Stelle ein.

Die Errichtung und Erhaltung dieser Anstalten oblag 
den einzelnen L a n d e s v e r e i a e n  d e r  Ö s t e r r e i c h i »  
s d i e n  G e s e l l s c h a f t  vom Roten Kreuze.

Nach dem Mobilisierungsplane war Vorsorge zu treffen 
für 191 Anstalten mit 16.708 Betten.

Aber schon am 31. Dezember 1914, also nach fünfmonat» 
lieber Kriegführung, verzeichnete das Österreichische Rote Kreuz 
eine Gesamtsumme von 567 Sanitätsanstalten mit 79.173 Betten 
im Hinterlande. Im September 1915 wurde der Höchststand 
erreicht: 874 Sanitätsanstalten mit 94.867 Betten. Im allgemeinen 
ist diese Höchstleistung das Sechsfache dessen, wozu sich die 
Vereine für den Kriegsfall verpflichtet hatten,· einzelne Vereine 
weisen aber auch das Zehnfache als Höchstleistung auf, ein 
Beweis hingebungsvoller und angestrengtester Arbeit!

Gegen den Jahresschluß 1915 verminderte sich die Betten» 
zahl auf 79.616. Dieser Rückgang ist vor allem darauf zurück» 
zuführen, daß infolge des italienischen Krieges eine Reihe von 
Anstalten in den südwestlichen Ländern aufgelassen werden 
mußte. Außerdem löste die Heeresverwaltung aus militärischen 
Rücksichten kleinere Anstalten, besonders auf dem Lande, auf, 
um die Kranken in größeren Anstalten der Verkehrsmittel» 
punkte zu vereinigen. Hiezu eigneten sich besonders die neu» 
erbauten großen Barackenspitäler der Heeresverwaltung.

Am 15. Dezember 1916 waren in den österreichischen 
Ländern noch 608 Sanitätsanstalten des Roten Kreuzes mit 
63.605 Betten im Betriebe.

Ende Dezember 1917 belief sich die Anzahl der Sani» 
tätsanstalten des Roten Kreuzes in den österreichischen Län» 
dern auf 449 Anstalten mit 52.950 Betten.
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Ende Oktober 1918 waren noch 385 Anstalten mit 
43.202 Betten im Betrieb. Die statistischen Daten über die 
Krankenbewegung in den Rotkreuz=Sanitätsanstalten sind in 
einem eigenen Berichte enthaltene

2. Das Hauptdepot des Roten Kreuzes.
Ihm oblag die verantwortungsvolle Aufgabe der Über* 

nähme, Verwahrung und Verwaltung des gesamten Materials 
der Zentrale und dessen Versendung an che verschiedenen 
Anstalten und Formationen des Roten Kreuzes im Hinterlande, 
in der Etappe und manchmal auch bis zur Front, ferner die 
Durchführung der Zoll* und Steuerangelegenheiten, sowie die 
statistische Erfassung und Darstellung der eigenen Material* 
bewegung, endlich die Leitung der photopraphischen Abteilung 
und der Werkstätten wie auch die Aufsicht über die in Stand 
genommenen Betriebsmittel, Fuhrwerke, Pferde, Lastenautos usw.

Das Hauptdepot war militärisch organisiert und zerfiel 
hinsichtlich der Materialverwaltung in acht Teildepots <je eines 
für Spitalsgeräte und Wäsche, ärztliche Kleinmateriaiien und 
Instrumente, Medikamente, Mineralwässer und Drogen, Ver* 
bandmaterial, Lebens^ und Labemittel, ferner mehrere Teil* 
depots für die Übernahme und den Versand).

Im Jahre 1917 veranlaßte die wachsende Ausdehnung 
des Betriebes die Bundesleitung, zwei neue große Warenhallen 
samt Wirtschaftshaus zu errichten.

Um nur einen flüchtigen Qberblidc über die Material* 
bewegung im Hauptdepot während des Krieges zu geben, sei 
erwähnt, daß der Gesamtwert der Spitalsgeräte K 2,085.908, 
jener an Medikamenten K 3,067.869, an Verbandmaterial 
K 3,253.817 betrug.

3. Der Bahnhof-Labedienst.
Seit dem Ausbruche des Krieges unterhielt die Öster* 

reichische Gesellschaft vom Roten Kreuze auf fast allen Wiener 
Bahnhöfen und an den wichtigeren Knotenpunkten der öster* 
reichischen Eisenbahnen einen Labedienst für die durchfahrenden 
Truppen, insbesondere für verwundete und kranke Soldaten. 
Auch viele Flüchtlinge sind dieser Wohltat teilhaftig geworden.
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Bis Ende 1918 sind allein an den Wiener Bahnhöfen 
12y2 Millionen Labungen vorgenommen worden. Die Aus» 
lagen betrugen rund K 2,522.600.

4. Die Wäsche» und Nähzentrale.
Der Wäschezentrale oblag die Beschaffung der für die 

Feldspitäler, Hilfsstationen und Sanitätszüge, sowie für die 
Krankenanstalten des Hinterlandes erforderlichen Wäsche.

40 freiwillige Hilfskräfte und 20 bezahlte Näherinnen 
versahen in dieser Anstalt den Dienst.

5. Das Materialspendendepot.
Es nahm die für das Rote Kreuz bestimmten Material» 

und Bücherspenden entgegen und führte sie den Sanitätsanstalten 
zu. Mit Ende 1918 wurden die Vorräte dem Hauptdepot 
übergeben.

6. Das therapeutische Ambulatorium.
Das therapeutische Ambulatorium der Österreichischen 

Gesellschaft vom Roten Kreuze ist anfangs 1916 dem Betriebe 
übergeben worden. Der Zweck der Anstalt war unter Zuhilfe» 
nähme weiblicher Hilfskräfte zunächst den an Narbenzug, 
Kontrakturen oder Lähmungen leidenden Kriegern Behandlung 
zu bieten, um sie dauernder Verkrüppelung und Invalidentum zu 
entreißen. Es sollten ferner auch — und die große Zahl 
der Fälle von Verwundungen oder Erkrankungen dieser 
Art machte dies ganz besonders erforderlich — Ärzte und 
weibliches Hilfspersonal herangebildet werden, um an anderen 
Orten das gleiche Verfahren zur Anwendung bringen zu können.

Das in Betracht kommende Behandlungsverfahren war 
die sogenannte »Wiener manuelle Methode«. Es ist in einer 
großen Anzahl von Fällen gelungen, Kriegsbeschädigte dem 
Krüppeltum zu entreißen und berufsfähig zu machen.

7. Die Kur* und Bäderfürsorge.
Die von der Österreichischen Gesellschaft vom Roten 

Kreuze gegründete Sektion »Zentralstelle für Kriegskranken»
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Kur= und Bäderfürsorge« entwickelte sidi zu einer für die 
Kriegsbeschädigten Österreichs überaus wohltätigen Institution. 
Abgesehen von der durch die Bundesleitung gegründeten HeiF 
statte in Badgastein hat die Leitung dieser Zentralstelle an 
den wichtigsten Kurorten und in zahlreichen Anstalten weit= 
reichende Benefizien für die Kriegsbeschädigten erwirkt und 
die Mehrzahl der Kurbewerber teils auf Kosten des vom 
Roten Kreuze geschaffenen Zita^Fonds, teils auf Rechnung 
des Volksgesundheitsamtes untergebradit.

8. Die Mineralwasserversorgung.
Durch das besondere Entgegenkommen der Brunnenver^ 

waltungen ist es der Österreichischen Gesellschaft vom Roten 
Kreuze ermöglicht worden, Mineralwässer zu billigsten Preisen 
zu erhalten, so daß dem Ansuchen der Sanitätsanstalten um 
Beistellung von Mineralwasser trotz großer Schwierigkeiten 
entsprochen werden konnte.

9. Die Hilfsaktion für die Kinder schwerverwundeter
Soldaten.

Die kurz nach Kriegsbeginn ins Leben gerufene Hilfs= 
aktion hat zahlreiche Kinder der Schwerverwundeten, die sich 
in den Spitälern Wiens befanden, reichlich mit Geschenken 
bedacht. Auch so manchem totwunden Krieger wurde noch der 
letzte Wunsch erfüllt, noch einmal seine Kinder zu sehen. Die 
Zahl der von dieser Fürsorgestelle beteilten Soldatenkinder 
hat sich auf 46.000 belaufen.

10. Das Auskunftswesen des Roten Kreuzes.
Diesem Zwecke diente ursprünglich nur das »Auskunfts« 

biiro vom Roten Kreuze«, das Nachrichten über verwundete 
und Franke Militärpersonen, über Gefallene, Verstorbene, 
Vermißte, Kriegsgefangene usw. zu geben hatte. Im Februar 
1915 wurde außerdem eine besondere »Kriegsauskunftsstelle« 
des Roten Kreuzes geschaffen, um das Publikum über die 
öffentlichen und privaten Einrichtungen der Kriegsfürsorge zu 
informieren. Im Dezember 1915 wurde das »Österreichische 
Suchblatt« begründet, eine Zeitung, die durch nähere Daten
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über Verschollene, deren Ausfindigmachung fördern sollte. 
Dieses Blatt hat in 70 Nummern die Namen, Personaldaten 
und Bilder von über 13.000 Vermißten veröffentlicht.

Im Sommer 1917 wurde das gesamte Auskunftswesen 
von Staatswegen neu geregelt und hiezu eine eigene Abteilung 
im Kriegsministerium aufgestellt. Demgemäß änderte sich auch 
der freiwillige Nachrichtendienst. An Stelle der »Kriegsaus» 
kunftsstelle« trat die »Vermißten^Nadiforschung des Oster» 
reichischen Roten Kreuzes« mit einem Stand von 160 Personen. 
Leider hat der Zusammenbruch des Staates der Tätigkeit dieser 
Stelle ein jähes Ende bereitet, im ganzen sind von der Ver» 
mißtennachforschung rund 90.000 Fälle behandelt worden, von 
denen rund 24,000 Fälle zu einem Erfolg führten.

Das Kriegsgefangenenhiifswesen.
1. Die Heimkehr=Hilfsaktion.

In einer am 24. März 1918 abgehaltenen Konferenz 
wurde beschlossen, daß seitens des Österreichischen und Un= 
garischen Roten Kreuzes geeignete Persönlichkeiten an die 
Ostfront der Armee zu entsenden wären, die auf Grund der 
aus eigener Anschauung gewonnenen Eindrücke die erfordere 
liehen Hilfsmaßnahmen für die aus der russischen Kriegs» 
gefangenschaft heimkehrenden Soldaten zu beantragen hätten. 
Den Heimkehrern sollte durch Übergabe einer Liebesgaben» 
spende, eine kleine Aufmerksamkeit erwiesen, die hiefür er» 
forderlichen Geldmittel sollten durch eine Sammelaktion auf» 
gebracht werden.

Die Erfahrungen, welche die in die okkupierten Gebiete 
entsendeten Hauptdelegierten des Österreichischen Roten Kreuzes 
gemacht hatten, führten am 19. April 1918 zu dem endgültigen 
Beschlüsse, die Heimkehrer an den Übernahmsstellen lediglich 
mit Rauchmaterial und Labemitteln zu beteilen, während die 
eigentliche Liebesgabenbeteilung erst in den Quarantänelagern 
stattfinden sollte. Hiebei hatte die Österreichische Gesellschaft 
vom Roten Kreuze die Versorgung der Empfangsstationen und 
Quarantänelagern zwischen Czernowitz und dem deutschen 
Heeresbereiche zu übernehmen.
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Als Aufnahmsstationen wurden im Bereidre der galizi= 
schen=wolhynischen Gruppe die Feldhilfs= und Labestationen 
und Bisenbahnhilfs= und Labetrains in Podwoloczyska, Brody, 
Wladimir=Wolinsky und Kowel verwendet. Diese Formationen 
wurden vom Bahnhofdepot in Lemberg als Liebesgabendepot 
für Heimkehrer mit Labemittein dotiert. Die eigentliche Be= 
teilung der Heimkehrer mit Liebesgaben erfolgte in den Heim= 
kehrlagern, die gleichfalls vom Liebesgabendepot in Lemberg 
versorgt wurden.

Zur Leitung der Heimkehraktion für die an der deutschen 
Ostfront einlangenden österreichischen und ungarischen Heim= 
kehrer wurde in Berlin die »Zentralstelle Österreichisches und 
Ungarisches Rotes Kreuz für Deutschland, Heimkehrhilfe« ge= 
schaffen. Ihr oblag die Administration des gesamten österreichisch^ 
ungarischen Liebesgabendienstes an der deutsdien Ostfront, die 
Errichtung der Empfangsstationen und des Liebesgabendepots, 
Führung der Bücher über die Materialbewegung und finanzielle 
Gebahrung sowie endlich die Durchführung einer großzügigen 
Sammelaktion in den österreichisch=ungarischen Kolonien in 
ganz Deutschland.

In der Zeit vom 26. Jänner bis Ende Oktober 1918 sind 
rund 250.000 österreichische und ungarische Militärpersonen 
durch die deutschen Linien heimgekehrt.

Unter den Ereignissen des Oktobers 1918 hat die Liebes= 
gabenaktion sowohl an der österreichischen, wie an der deut
schen Ostfront naturgemäß auch gelitten, so daß nicht allein 
die Aufnahmsstationen und Heimkehrlager verlassen werden 
mußten, sondern daß auch das in denselben befindliche Rot= 
kreuzmaterial nur zum geringsten Teil geborgen werden konnte.

2. Die Tätigkeit der Kriegsgefangenenmission 
für Rußland und Sibirien in St. Petersburg.·

Für die Kriegsgefangenen=Fürsorge wurden im Jahre 1918 
von der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze zwei 
Abteilungen formiert, deren eine für die Arbeiten in der Ukraine 
im Frühjahr 1918 nach Kiew, die zweite im Anschlüsse an die 
vom Kriegsministerium nach Rußland entsandte Kriegsgefangenen^ 
mission am 2. Juni 1918 nach St. Petersburg abging.
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Ihre Tätigkeit bestand in der Ausgabe von Monturen, 
Wäsche und Sanitätsmaterialien an die Kriegsgefangenen, so= 
wie in der Pflege erkrankter Kriegsgefangener in Rußland, bezw. 
Sibirien. Seitens der Kriegsgefangenenmission wurden für den 
Rayonsdienst in Sowjet=Rußland und Sibirien 17 Exposituren 
errichtet, welche die Verteilung der Materialien zu besorgen 
hatten. Die von der Mission nach Rußland mitgenommenen 
Monturen, Wäsche und Sanitätsmaterial erwiesen sich als viel 
zu geringfügig, obwohl für entsprechenden Nachschub vorgesorgt 
worden war. Dieser konnte leider der Kriegsgefangenenfürsorge 
nicht mehr zugeführt werden, da sich indessen die politischen 
Verhältnisse zu Ungunsten der Mission geändert hatten, Ein 
großer Teil dieser Materialien wurde teils verschleppt, teils 
durch die Rote Garde mit Brachialgewalt weggenommen. Von 
Sibirien und Turkestan war die Mission ganz abgeschnitten,· 
alle für diese Gebiete bestimmten Exposituren wurden am W ege 
dahin abgefangen und interniert. Bis Ende September 1918 waren 
durch diese Mission zirka 72.000 Kriegsgefangene evakuiert 
und 28.000 Kriegsgefangene für den Abtransport durch die 
Exposituren bereitgestellt worden. Ende 1918 mußte die Mission 
infolge der großen politischen Umwälzung die Heimreise über 
Schweden antreten.

Die Aktion des Österreichischen Roten Kreuzes
zur Beschaffung einer Lehensmitteiaushilfe für die 

Wiener Spitäler.
Im November 1918 hat die Österreichische Gesellschaft 

vom Roten Kreuze sich an das Internationale Komitee des 
Roten Kreuzes in Genf mit der Bitte gewendet, die Unter* 
Stützung der Rotkreuzvereine sämtlicher Nationen um eine 
Beihilfe an Lebensmitteln und Wäsche für die im höchsten 
Grade notleidenden Spitäler anzurufen. Diesem Appell ist 
seitens des Internationalen Komitees Folge gegeben worden. 
Um über die in den Wiener Spitälern herrschenden Zustände 
durch persönlichen Augenschein ein objektives Urteil zu er* 
langen, wurde über Anregung der Delegation des amerikani* 
sehen Roten Kreuzes in Bern eine Kommission des Internatio*
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nalen Komitees in Genf na A Deutschösterreich entsendet, die 
am 7. Dezember 1918 in Wien eintraf und sich sofort mit 
den maßgebenden Persönlichkeiten der Regierung, der Gemeinde 
Wien und des Österreichischen Roten Kreuzes in Verbindung 
setzte, um die notwendigen Erhebungen durchführen zu können. 
Am 18. Dezember wurde im schweizerisdien Bundesrate an 
die Bundesregierung eine Anfrage wegen Gewährung einer 
Lebensmittelaushilfe für Wien eingebracht. Auf Grund der 
vom Delegierten des Internationalen Komitees, Vizepräsidenten 
Dr. Friedrich F e rr iè re , erhaltenen Information hat der Bundes« 
Präsident C a l a n d e r  die Interpellation mit wärmster Anteil« 
nähme an der Notlage der Wiener Bevölkerung beantwortet 
und darauf hingewiesen, d aß  d ie  Schwe i z  H i l f e  l e i s t e n  
müss e ,  s e l b s t  w e n n  d i e  B e v ö l k e r u n g  es sich vom 
M u n d e  a b s p a r e n  müßte .  Unter dem Eindrudce dieser 
Rede hat sich schon am folgenden Tage ein Komitee von 
Schweizer Bürgern zu diesem Zwecke gebildet, die Bevölkerung 
der Schweiz zur freiwilligen Mitwirkung bei der Lebensmittel« 
aushilfe für Wien aufzufordern. Von diesem Komitee wurde 
die Hilfsaktion in der W eise organisiert, daß die Schweizer 
Bevölkerung freiwillig auf einen Teil ihrer Lebensmittelkarte 
zu Gunsten der notleidenden Wiener Bevölkerung Verzicht 
leistete, die Schweizer Regierung die nach Maßgabe der Ab« 
gäbe von Kartenabschnitten sich ergebenden Lebensmittelmenge 
an Wien abgab und die entsprechenden Mengen durch Nach« 
schub der Alliierten ersetzt erhielt. A ls Vorschuß auf die 
Kartensammlung bewilligte die Schweizer Regierung zur ersten 
Hilfe 60 Waggons Mehl, 40 Waggons Reis, 6 Waggons Fett, 
6 Waggons Dosenmil A und eine kleinere Menge SAokolade« 
pulver. Der Transport wurde mit größter BesAleunigung zu« 
sammengestellt. Die erste, dur A Vermittlung der Österreich i« 
sAen GesellsAaft vom Roten Kreuze erwirkte Lebensmittel« 
aushilfe für die Wiener Spitäler traf am 30. Dezember 1918 
beim städtisAen Lagerhause ein.

Das österreiAisAe Volk und die ÖsterreiAisAe Gesell« 
sAaft vom Roten Kreuze sind der SAweiz für diese hoA« 
herzige Hilfe zu unauslösAliAem Danke verpfliAtet.
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Schlußwort.
Über die von der Exekutivkommission der X. Inter= 

nationalen Konferenz aufgestellten Fragepunkte »Beziehungen 
zu den militärischen Behörden« und »Beziehungen zu den 
anderen Hilfsinstitutionen« wäre zu berichten, daß die Be= 
Ziehungen zu den Militärbehörden seit jeher geregelt waren, 
so daß sich die auf Ergänzung der staatlichen Vorsorgen ab= 
zielende Tätigkeit des Österreichischen Roten Kreuzes in voll·* 
stem Einvernehmen mit dem Kriegsministerium und dem Armee= 
Oberkommando vollzog. Ebenso bestanden die besten Bezie= 
hungen zu den in Österreich an der freiwilligen Kriegskranken= 
pflege mitwirkenden beiden Ritterorden, dem souveränen MaK 
teser=Ritterorden, Großpriorat von Böhmen und Österreich, 
und dem Deutschen Ritterorden, sowie zu den übrigen erst 
während des Krieges entstandenen Fürsorgeaktionen, die alle 
ihre bestimmt umschriebenen Arbeitsgebiete hatten.

Im Jahre 1918 wurden für die Österreichische Gesellschaft 
vom Roten Kreuze neue Statuten beschlossen.

Im selben Jahre wurden auch schon Vorbereitungen für 
eine geregelte Demobilisierung und für einen allmählichen 
Übergäng vom Kriegs^ auf den Friedenszustand getroffen. 
Der plötzliche Zusammenbruch der Heeresfronten hat leider 
diese Pläne zunichte gemacht. Eine große Zahl von Feldfor= 
mationen des Österreichischen Roten Kreuzes geriet in die 
Hand des Feindes, andere wurden auf dem Rüdcmarsche von 
zügellosen Horden geplündert und ihres Materials beraubt, 
noch anderes Material wurde von den provisorischen Regie
rungen der neugebildeten Staaten beschlagnahmt. Eine Menge 
äußerst wichtigen Berichtsmateriales ging unwiederbringlich 
verloren.

Das Ende des Weltkrieges brachte für Österreich den 
Zerfall des alten Reiches und damit auch eine Änderung in 
der Organisation der Österreichischen Gesellschaft vom Roten 
Kreuze. Einerseits erwuchs ihr die schwere und langwierige 
Aufgabe der Liquidierung des alten Verbandes, die heute noch 
nicht beendet ist, andererseits obliegt ihr ein entsprechender 
Umbau des Roten Kreuzes auf dem Gebiete des neuen Staates
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Österreich. Die Ungeklärtheit der allgemeinen Verhältnisse vor der 
Ratifizierung des Friedens von St. Germain, die erst im Jahre 
1920 erfolgte, die Umwandlung des neuen Staatswesens in 
einen Bundesstaat und nicht zum geringsten die weltbekannte 
schwere wirtschaftliche Krise unseres Volkes mit ihren jede 
aufbauende Arbeit lähmenden Folgen haben es mit sich ge= 
bracht, daß das neue Österreichische Rote Kreuz noch keine 
den neuen Verhältnissen vollkommen angepaßte definitive Or= 
ganisation annehmen konnte.

Trotzdem wurde und wird vom Österreichischen Roten 
Kreuze unverdrossen an den großen sozialen und humanitären 
Aufgaben weitergearbeitet. Es beteiligt sich an allen wichtigen 
Problemen der vom Internationalen Roten Kreuze geplanten 
Friedenstätigkeit und wirkt seit Jahresfrist mit Hilfe ausländi= 
scher Spenden insbesondere auch an der Linderung der allge= 
meinen Notlage im Lande werktätig mit.

Das Österreichische Rote Kreuz, das im alten Staate und 
während des Weltkrieges bis zum letzten Augenblicke seine 
Pflicht mit größter Hingebung und Treue erfüllt hat, wird 
sicherlich auch in einer neuen Form ein wenn auch nur beschei* 
denes, so doch würdiges Glied der großen internationalen 
Familie des Roten Kreuzes sein.
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