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Einleitung.
Die Zeit nach der X . Internationalen Konferenz vom Roten Kreuz 

im Jahre 1921 trägt den Stempel der Neugestaltung des Deutschen 
Roten Kreuzes als Vereinigung aller Männer- und Frauenorgani
sationen vom Roten Kreuz in Deutschland, die sich in Bam
berg am 25. Januar 1921 zu gemeinsamer Wohlfahrtsarbeit zu
sammengeschlossen haben. Nach dem Leitwort seiner Satzungen will 
das Deutsche Rote Kreuz dahin wirken, daß alle deutschen Männer 
und Frauen, ohne Unterschied des Standes, des religiösen Bekennt
nisses und der politischen Gesinnung sich als Mitarbeiter an dem ge
meinsamen Wirken des Roten Kreuzes beteiligen. Es betätigt sich 
als Glied der Weltgemeinschaft des Roten Kreuzes auf allen Arbeits
gebieten, deren Zweck die Verhütung, Bekämpfung und Linderung 
gesundheitlicher, wirtschaftlicher und sittlicher Not bildet.

Die sämtlichen Mitgliedsvereine in den Ländern des Deutschen 
Reiches und ihre Zweigorgane haben entsprechend der Neugestaltung 
der Verhältnisse veränderte einheitliche Satzungen angenommen; ins
gesamt blieb die organisatorische Form der Landesvereine ent
sprechend der in der Verfassung des Deutschen Reiches gegründeten 
Gliederung nach Ländern bestehen.

Diese Zeit der Neuorganisation war erfüllt von gewaltigen Auf
gaben völlig neuer Art, die sich dem Roten Kreuz als Folge
erscheinung ständig wachsender wirtschaftlicher Not des Volkes, tief
greifender sozialer Umgestaltungen und schmerzlicher Ereignisse von 
katastrophalem Charakter notwendig aufdrängten.

Die ursprüngliche, dem Roten Kreuz eigentümliche Aufgabe der 
Hilfeleistung im Kriege trat nunmehr völlig in den Hintergrund gegen
über den neuen Zielsetzungen der Friedensarbeit, die aus sozialer 
Not und gesundheitlichem Elend erwuchs. Damit baute das Deutsche 
Rote Kreuz auf dem Fundament weiter, das seine Vereine in jahr
zehntelanger Tätigkeit vor dem Weltkrieg gelegt hatten, seitdem der 
große Gelehrte Rudolf Virchow vor der 2. Internationalen Konferenz 
des Roten Kreuzes in Berlin im Jahre 1869 dem Roten Kreuz den 
Weg der Aufgaben des Friedens wies.
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I.

Tätigkeit nach dem Kriege.
a) B e i  d e r  A r m e e ,  h i n t e r  d e r  F r o n t .

In der Berichtszeit blieb das Deutsche Rote Kreuz vor der Auf
gabe behütet, durch neue kriegerische Verwicklungen in Anspruch 
genommen zu werden.

b) B e z i e h u n g e n  z u m i l i t ä r i s c h e n  B e h ö r d e n .

Entsprechend dem; Artikel 10 der Genfer Konvention, nach dem 
das Personal der von ihrer Regierung in gehöriger Form anerkannten 
und ermächtigten freiwilligen Hilfsgesellschaften, das in den Sanitäts
formationen und -Anstalten der Heere verwendet wird, den mili
tärischen Gesetzen und Verordnungen untersteht, stand ehemals in 
Deutschland an der Spitze der freiwilligen Krankenpflege der Kaiser
liche Kommissar und Militär-Inspekteur der freiwilligen Kranken
pflege, der im Benehmen mit dem Kriegsministerium schon im Frie
den den deutschen Vereinen vom Roten Kreuz alle vom Kriegs
ministerium aufgestellten Forderungen übermittelt und ihre Erfüllung 
überwacht hatte. Diesem Kommissar lag fernerhin die Wahrung der 
Rechte des Rotkreuzzeichens ob, die durch Reichsgesetz vom 
22. März 1902 sichergestellt waren. In diesem durch die Genfer Kon
vention vorgezeichneten Verhältnis des Deutschen Roten Kreuzes zur 
militärischen Leitung hat eine grundlegende Aenderung stattgefunden, 
die durch Artikel 177 des Vertrages von Versailles bedingt wurde. 
Dieser Artikel bestimmt, daß Vereine, Gesellschaften usw. in keiner
lei Verbindung mit dem Kriegsministerium oder irgendeiner anderen 
militärischen Behörde stehen dürfen. Die Reichsregierung entsprach 
dieser Bestimmung dadurch, daß sie die Aufsicht über die freiwillige 
Krankenpflege dem Reichsminister des Innern übertrug, zu dessen Zu
ständigkeitsgebiet alle Fragen gesundheitspolitischer und sozial- 
hygienischer NatuF gehören. Während früher das Recht zum Tragen 
des Rotkreuzzeichens gebunden war an die Zulassung zur Unter
stützung des militärischen Sanitätsdienstes, über die der kaiserliche 
Kommissar entschied, ist nunmehr an die Stelle des Heeres-Sanitäts- 
dienstes als Pflichtaufgabe die Unterstützung des amtlichen Sanitäts
dienstes getreten. Ueber die Bedeutung des amtlichen Sanitätsdienstes 
und seine Beziehungen zu dem Friedensprogramm des Deutschen 
Roten Kreuzes wird im zweiten Abschnitt dieses Berichtes zu han
deln sein.
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c) T ä t i g k e i t  w ä h r e n d  d e s  B ü r g e r k r i e g e s .

Bereits im Bericht zur X. Konferenz war ausgeführt worden, in 
welchem Maße die Erfahrungen während der Unruhen in Deutschland 
in den Jahren 1919 und 1920 den Nachweis erbracht haben, daß nicht 
nur das Bedürfnis nach einer neutralen Stelle überall lebendig war, 
sondern daß das Volksempfinden gerade als diese Instanz das Rote 
Kreuz achtete. Diese Erfahrungen haben sich in erfreulichem Maß 
bestätigt bei den glücklicherweise nur noch sporadisch aufflammenden 
bewaffneten Unruhen der Jahre seit 1921. In all diesen Fällen, die 
als Symptome allmählich nachlassender psychischer Krisen unter dem 
Druck wirtschaftlicher Not und unzureichender Ernährung betrachtet 
werden müssen, kann von Bürgerkrieg im eigentlichen Sinne des 
Wortes nicht gesprochen werden.

Die Voraussetzungen treffen jedoch in vollem Maße zu auf die 
Ereignisse, die der Abstimmung in Oberschlesien vorausgingen. Der 
eigene Charakter der Vorgänge war dadurch bestimmt, daß das Ge
samtgebiet Oberschlesiens zwar dem Deutschen Reich angehörte, die 
Souveränitätsrechte jedoch von der Interalliierten Kommission in 
Oppeln ausgeübt wurden.

Während des Maiaufstandes in Oberschlesien 1921 wandten sich 
die Gewerkschaften und Organisationen Oberschlesiens unter dem 
Eindruck der Verheerungen des Aufstandes, der Gefangennahme von 
Kämpfern auf beiden Seiten und der Internierung der friedlichen Be
völkerung mit einem Hilferuf an das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz. Dieses gab den Hilferuf an das Deutsche Rote Kreuz 
weiter, in dessen Territorium die Aufgaben des Gefangenen- und 
Verwundetenaustausches, sowie der Interniertenbefreiung lagen. Da 
die Interalliierte Kommission in Oppeln die Zuständigkeit des 
Deutschen Roten Kreuzes jedoch nicht anerkannte, entschloß sich 
das Internationale Komitee auf den Antrag des Deutschen Roten 
Kreuzes, der mit einem Protest gegen die Auffassung der Interalliierten 
Kommission verbunden war, zur Entsendung einer eigenen Vertretung 
nach Oppeln. Das Deutsche Rote Kreuz gab der Genfer Mission 
zwei Delegierte nebst einer Anzahl von Hilfskräften bei. Die Arber' 
vollzog sich in unmittelbarem Zusammenwirken mit Vertretern des 
Polnischen Roten Kreuzes oder vielmehr von Verbänden, die sich im 
aufständischen Gebiet bildeten und die Rechte des Polnischen Roten 
Kreuzes für sich beanspruchten.

Es kann mit Dankbarkeit und Genugtuung festgestellt werden, 
daß inmitten einer Bevölkerung, deren Leidenschaften auf das höchste 
gespannt waren, die überaus schwierige Aufgabe der drei Vertretun
gen in erfreulicher Uebereinstimmung und unter glatter Ueberwindung 
aller Reibungen durchgeführt wurde.

Die Eigenart der Arbeit bestand darin, daß die Tätigkeit der Rot- 
kreuz-Missionen zum ersten Mal über die Fronten der Parteien, die 
als im eigentlichen Sinne kriegführend betrachtet werden mußten, hin
auswirken konnte. Die deutsche Mission ermöglichte den polnischen 
Vertretern, die polnische den deutschen Vertretern, ihre Arbeit 
wechselseitig ungehindert durchzuführen. Von deutscher Seite wurden 
Lazarettzüge zur Verfügung gestellt, um die von polnischer Seite



mitgenommenen Verwundeten zurückzubefördern. Innerhalb erstaun
lich kurzer Zeit gelang es, rund 3000 Gefangene aus polnischem und 
2600 Gefangene aus deutschem Lager zurückzuführen. Einen be
sonderen Fürsorgezweig bildete die Heimführung der Gefangenen, die 
zunächst meist in das Lager Lamsdorf i. Schl, gebracht, dort für 
einige Tage verpflegt und, soweit erforderlich, neu eingekleidet wurden, 
bis die Unterbringung in der Heimat oder an anderer gesicherter Stelle 
möglich war.

Mit dem Abbau der Insurgentenfront war die engere Rotkreuz- 
arl3|eit für Oberschlesien im wesentlichen abgeschlossen. Die Nach
forschungen nach einzelnen Vermißten liefen weiter.

Rückblickend darf gesagt werden, daß die Arbeit des Roten 
Kreuzes in Oberschlesien eine neue Probe, auf die innere Kraft der 
Idee des Roten Kreuzes bedeutete und daß diese Kraft sich in einem 
Maße bewährte, das zuversichtliche Ausblicke auf die Möglichkeiten 
zukünftiger Arbeit eröffnet. Es soll nicht verschwiegen werden, daß 
in Oberschlesien selbst mancherlei Kritik laut geworden ist. Das wird 
hei jeder Arbeit in Kauf genommen werden müssen, die sich in frischer 
Initiative an große Aufgaben heranwagt und sich dessen bewußt bleibt, 
daß selbst der bpste Wille und die frischeste Kraft niemals restloses 
Gelingen verbürgen können.

d) T ä t i g k e i t  z u g u n s t e n  d e r  m i l i t ä r i s c h e n  u n d  
z i v i l e n  K r i e g s o p f e r .

Die Liquidation des Krieges hinterließ allen beteiligten Völkern 
die große Ehrenschuld der Sorge für die Millionen, die körperlich und 
seelisch unmittelbare Schädigungen aus den Kämpfen aus jahrelanger 
Internierung oder Ausweisung aus der alten Heimat erlitten hatten. 
In vorderster Reihe stand zunächst die Fürsorge für die Verwundeten, 
Verstümmelten und Kranken des früheren Heeres, die auf die eine oder 
andere Weise dem Wirtschaftsleben der Heimat wieder eingegliedert 
werden mußten. Das Deutsche Rote Kreuz mußte die gewaltige finan
zielle Leistung für die Erhaltung der Erwerbsbeschränkten und Kriegs
hinterbliebenen der Reichsregierung überlassen, welche die endgültige 
Regelung im Reichsversorgungsgesetz vom 12. Mai 1920 traf. Das 
Reichsversorgungsgesetz geht in seinen Grundgedanken davon aus, vor 
allem die Schwerbeschädigten, Hilflosen und die erwerbsunfähigen 
Hinterbliebenen ausreichend zu versorgen. Bei der Bemessung der 
Rente findet nicht eine Unterscheidung nach dem Dienstgrad des Be
schädigten oder Gefallenen statt. Ausschlaggebend für die Bemessung 
ist allein die Minderung der Erwerbsfähigkeit. Dieser soziale Gesichts
punkt kommt in allen Bestimmungen des Gesetzes klar zur Geltung. 
Bedeutungsvoll ist, daß den Kriegsbeschädigten ein gesetzlicher An-' 
Spruch auf Heilbehandlung sowie auf unentgeltliche Berufsausbildung 
zuerkannt worden ist. Damit wird als humanitäres Ziel die Ueber- 
windung der Rentenversorgung durch Erziehung des Kriegsbeschädig
ten zu wirtschaftlicher Selbständigkeit aufgestellt. Auch den Eltern 
gibt das Gesetz im Falle der Bedürftigkeit einen Rechtsanspruch auf 
Versorgung. Die finanzielle Lage Deutschlands machte es nötig, eine
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Kürzung der Rente oder ein vollkommenes Ruhen des Rechtes auf 
Versorgung vorzuschreiben, wenn ein gewisses Jahreseinkommen über
schritten wird. Diese von der Not erzwungene Regelung steht im 
Widerspruch mit den Forderungen der Äerzte, die aus langer Er
fahrung der deutschen Sozialversicherung vor dem Kriege davor 
warnten, eine Kürzung der Rente durch das Arbeitseinkommen zu 
motivieren, um die als „Rentenpsychose“ bekannte Erscheinung aus
zuschalten.

Die Möglichkeit, die Rente durch eine Kapitalabfindung für den 
Fall zu ersetzen, daß diese zum Erwerb oder zur wirtschaftlichen 
Stärkung eigenen Besitzes verwandt wird, hat segensreich gewirkt und 
dazu beigetragen, die Menschen zu ruhiger befriedigter Tätigkeit zu
rückzuführen. Diese drohten ein Herd ständiger innerer Unruhe und 
Unzufriedenheit zu werden.

Eine wichtige Ergänzung fand die Fürsorge für die Kriegsbe
schädigten im Sinne einer Entlastung der Fürsorgemittel und sozial
humanitärer Betreuung der Kriegsopfer in dem Gesetz über die Be
schäftigung Schwerbeschädigter vom 12. März 1920, in neuer Gestalt 
veröffentlicht am 12. Januar 1923. Das Gesetz geht von dem Ge
danken aus, daß die wirtschaftliche Selbständigmachung der Schwer
kriegsbeschädigten das wichtigste Ziel der Fürsorgetätigkeit sein müsse. 
Da die Gefahr bestand, daß die Arbeitgeber die in ihrer Leistungs
fähigkeit gegenüber gesunden Arbeitern beschränkten Schwerbeschädig
ten bei Einstellungen zurücksetzen würden, wurde zum Einstellungs
zwang in einem bestimmten Verhältnis zur Gesamtzahl der beschäftig
ten Arbeiter geschritten. Das Gesetz zieht erfreulicherweise die 
große Zahl der Unfallverletzten ebenfalls in seinen Geltungsbereich. 
Die Industrie hat in Ausführung dieses Gesetzes hervorragende Ein
richtungen geschaffen, die es durch Anwendung scharfsinnig erdachter 
Apparate ermöglichen, selbst den völlig Erblindeten die Leistungen 
eines gesunden Arbeiters vollbringen zu lassen. Das Rote Kreuz hat 
sich auf diesem Gebiet besonders lebhaft für die Schaffung von An
stalten der Arbeitstherapie für die Heranbildung Erwerbsbeschränkter 
zu vollwertiger Arbeitsleistung eingesetzt.

e) F ü r s o r g e  f ü r  d i e  K r i e g s t u b e r k u l o s e n .

Im vorigen Abschnitt wurde bereits auf den gesetzlichen Anspruch 
des Kriegsbeschädigten auf Heilbehandlung hingewiesen. Dieser An
spruch erstreckt sich besonders auf die außerordentlich zahlreichen, 
ziffernmäßig jedoch nicht nachweisbaren Opfer der Tuberkulose unter 
den Kriegsteilnehmern. Daß die weitaus größte Zahl durch ambulante 
Behandlung in der allgemeinen Tuberkulosefürsorge Rat und Hilfe 
findet, bedarf kaum besonderer Erwähnung. Bedeutungsvoll wurde die 
Schaffung besonderer Krankenhäuser für Kriegsbeschädigte, die aus
schließlich den Anstaltspflegebedürftigen dienen, soweit sie für Heil- 
slättenbehandlung ungeeignet und für ihre Umgebung gefährlich sind. 
Diej größte Zahl der Kurbedürftigen wird den Tuberkuloseheilstätten 
zugewiesen, die über ganz Deutschland, vorzugsweise im Gebiet der 
Mittelgebirge verteilt sind.
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f) F l ü c h t l i n g s f ü r s o r g e .

Die Flüchtllngsfürsorge in Deutschland ist in besonderem Maße 
ein eigenstes Arbeitsgebiet des Roten Kreuzes geworden.

Die große 'Liquidation des Weltkrieges, mit der sich die euro
päischen Staaten heute mühen, hat auch in, der Berichtszeit in den 
Jahren 1921 22/23 nicht das Ende der Flüchtlingsbewegung gebracht, 
unter der das Deutsche Reich seit 1914 leidet und damit auch nicht 
das Ende der Fürsorgepflicht für diese Bedrängtesten unter den Be
drängten. Das Rote Kreuz hat Anlaß, ernsthaft mit sich zu Rate zu 
gehen, warum sein Ansehen und seine Macht nicht hinreichte, dieser 
Vergewaltigung eines der heiligsten Rechte der Menschheit, des Heimat
rechtes, Einhalt zu tun und zu verhindern, daß Hunderttausende an 
dem Kriegsgeschehen unschuldiger Menschen, Frauen und Kinder aus 
ihren Wohnstätten vertrieben und aus dem Wirkungsbereich ihres 
ganzen zurückliegenden Lebens hartherzig herausgerissen wurden. 
Weniges aus den Ereignissen des Krieges und der Nachkriegszeit zeigt 
so deutlich die rückläufige Wellenlinie, die die Kultur und das Mensch
lichkeitsempfinden der zivilisierten Völker im vergangenen Jahrzehnt 
gegangen ist, wie die Tatsache dieser Massenaustreibungen friedlicher 
Menschen aus ihrer Heimat.· Das Rote Kreuz hat sich bestrebt, die 
Not dieser Vertriebenen zu lindern, das ist ihm auch gelungen. Aber 
erst dann, wenn/ die Kraft des Roten Kreuzes so groß sein wird, das 
humanitäre Gewissen der Staaten und der Völker dergestalt zu heben, 
daß derartige Unmenschlichkeiten — sei es in Zwangsverträgen oder 
durch einfache Machtentfaltung gewalthabender Staaten — unmöglich 
werden, wird das Rote Kreuz in der Erfüllung seines sittlichen Man
dates auf der Höhe stehen, die ihm vorgezeichnet ist.

Das Zurückfluten der teils geflüchteten, teils ausgewiesenen, teils 
aus der Zivilgefangenschaft entlassenen A u s l ä n d s d e u t s c h e n  
in, das besetzte Mutterland hatte schon vor Beginn der X. Internatio
nalen Konferenz im wesentlichen seinen Abschluß erreicht. Einige 
Transporte und vereinzelte Nachzügler kamen in der Berichtszeit noch 
aus Rußland. Die große Hungersnot in Rußland aber warf dann aus 
dem schwer heimgesüchten deutschen Kolonistenland an der Wolga, am 
Schwarzen Meer und in der Ukraine nochmals Scharen deutsch
stämmiger Kolonisten — im ganzen etwa 10 000 — durch Litauen oder 
durch Polen über die Grenze. Soweit sie ihr Ziel überhaupt erreichten 
— tausende sind dem Hunger anheimgefallen oder unterwegs zugrunde 
gegangen — kamen sie im elendesten Zustande hier an und bedurften 
der liebevollsten Pflege. Viele von ihnen, sind zu ihren Verwandten 
nach Südamerika weitergewandert, die übrigen sind zum großen Teil 
Ende 1921 und 1922 wieder zurückgekehrt, der Rest ist in Deutschland 
wieder eingebürgert oder befindet sich noch in den großen Flüchtlings
lagern. Die Gesamtzahl der aus dem Ausland ins Mutterland zurück
gekehrten Deutschen umfaßt etwas über eine halbe Million Kopfe. 
Noch etwa 6000 befinden sich heute in dei  ̂ Flüchtlingslagern, die 
übrigen sind in das innerdeutsche Wirtschaftsleben wieder eingebürgert 
und sehen ihrer Endentschädigung durch das Reich entgegen. Ihre 
frühere, mühevoll durch jahrzehntelange Arbeit im Ausland aufgebaute
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Existenz ist vernichtet. Die Geschichte der Auslandsflüchtlingsfür- 
sorge, über die wir in diesem Bericht abschließen, ist eins der traurig
sten Kapitel des Weltkrieges. Möge sie sich niemals wiederholen. — 
Die großen Verbände der freien Wohlfahrtspflege in Deutschland, die 
bisher in der privaten Auslandsdeutschen-Fürsorge zusammengewirkt 
haben, haben sich zu einer Arbeitsgemeinschaft „Vereinigte Fürsorge 
für das Auslandsdeutschtum“ zusammengeschlossen mit dem Ziel, die 
offene und geschlossene rein sozial-charitative Wohlfahrtspflege der 
Deutschen im Ausland in der Zukunft ideel und materiell zu fördern. 
Es wird Aufgabe des Roten Kreuzes sein, solange Deutschland finan
ziell daniederliegt, die Hilfsbereitschaft der befreundeten Gesellschaften 
vom Roten Kreuz in den auswärtigen Staaten für die Liebestätigkeit an 
notleidenden Ausgewanderten in der Fremde zu interessieren, ebenso 
wie im Gegenseitigkeitsverfahren das Deutsche Rote Kreuz notleiden
den Ausländern in Deutschland seine Hilfe zu bieten sich verpflichtet 
fühlt. Die besondere Not der Wohlfahrtspflege der in den abgetretenen 
Gebieten des Ostens zurückgebliebenen Deutschen hat zur Gründung 
eines besonderen Ausschusses, „Wohlfahrtspflege Ost“, geführt, der 
sich unter Führung des Deutschen Roten Kreuzes die Erhaltung der 
alten segensreichen Wohlfahrtseinrichtungen in diesen Gebieten in Zu
sammenarbeit mit der polnischen öffentlichen Wohlfahrtspflege zur 
Pflicht gemacht hat.

Ihre Hauptkraft mußte die Flüchtlingsfürsorge des Roten Kreuzes 
in der Berichtszeit weiterhin den V e r d r ä n g t e n  a u s  d e n  a b 
g e t r e t e n e n  G e b i e t e n  widmen. Dem ersehnten Ziel, diese 
traurige Kriegsfolgenfürsorge ihrem Ende zuzuführen, ist man nicht 
um einen Schritt näher gekommen. Die Ursache hierfür sind der von 
Polen verstärkt ausgeübte Druck, der anstatt zu einer Abdämmung zu 
einem Anschwellen der Abwanderungsbewegung geführt hat, ferner die 
Unruhen in Oberschlesien und die endgültige Abtretung oberschlesi
scher Gebietsteile, und endlich die seit Februar 1923 in Erscheinung 
getretene neue Flüchtlingsbewegung aus dem besetzten Gebiet des 
Westens.

Die A u s w e i s u n g e n  aus E l s a ß - L o t h r i n g e n  haben im 
Laufe der Berichtszeit — nachdem im August 1922 auf Grund der 
französischen sogenannten Retorsionsmaßnahmen nochmals eine Reihe 
von Familien in die Fürsorge übernommen werden mußten — ihr Ende 
erreicht. Es waren seit 1918 im ganzen rund 60 000 Familien mit 
150 000 Köpfen. Sie sind heute mit Ausnahme der dauernd Erwerbs
unfähigen sämtlich einer neuen Existenz im engeren Deutschland zu
geführt worden.

Aus P o l e n  und D a n z i g  sind in der Berichtszeit 170 000 
Abwanderer vom Roten Kreuz betreut und 130 000 endgültig unter
gebracht worden. (Im ganzen seit Beginn der Fürsorge weit über eine 
halbe Million Menschen.) Die Unterbringung der ziellosen Verdrängten 
aus diesen Gebietsteilen stieß Ende 1922 und Anfang 1923 in Deutsch
land auf die allergrößten Schwierigkeiten, da, wie man rundweg sagen 
kann, kein Unterkunftsraum, geschweige denn Wohnungen in Deutsch
land für größere Massen neu Zuwandernder mehr vorhanden ist. 
Diese Lage zwang dazu, trotz der großen Härte, die damit für die not
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leidenden Landsleute verbunden war, die Grenze nach Polen zeitweise 
zu sperren. Für die allerdringendsten Fälle wurden in der Zeit von 
Ende Oktober bis Ende März 8 Abwandererzüge abgelassen gegen 
früher monatlich 12. Einen großen Teil der Abwanderer bildeten die 
von der polnischen Regierung enteigneten bzw. annullierten Ansiedler, 
von denen bisher rund 3000 Familien in Deutschland eingetroffen sind. 
Ein von der Wohlfahrtspflege veranlaßtes neues deutsches Siedlungs
gesetz für Flüchtlinge regelt durch Anwendung teilweise harter Ent
eignungen aus Großgrundbesitz die Wiederansiedlung dieser Landwirte. 
Bisher ist es gelungen, rund 600 Ansiedler auf einer neuen eigenen 
Scholle seßhaft zu machen. Erst in den letzten Wochen (Juni-Juli 
1923) sind besonders zahlreiche kurzfristige Ausweisungen aus Posen 
(Bromberg) erfolgt, bei denen mit großer Härte vorgegangen wurde 
und die die Fürsorge neu belastet haben. ·

Gegenstand größter Sorge war für die Flüchtlingsfürsorge das Ab
stimmungsgebiet O b e r s c h l e s i e n .  Vom Frühjahr 1921 ab war das 
Rote Kreuz auf Aufstände in Oberschlesien und in ihrer Folge
erscheinung auf das vorübergehende Einströmen von Flüchtlingsmassen 
in Art einer förmlichen Fürsorge-Mobilmachung gerüstet. Die fertig 
ausgearbeiteten Instruktionen für die Uebernahme und Unterbringung 
lagen absendebereit in den Schubläden der Hauptfürsorgeleiter und 
Kommissare. Die umfassenden Vorbereitungen machten sich belohnt, 
als im Sommer 1921 der dritte Aufstand' ausbrach und nahezu 20 000 
Flüchtlinge über die Grenze des Abstimmungsgebietes warf, die vom 
Roten Kreuz in ihrer Hauptmasse in Niederschlesien festgehalten, dort 
vorläufig untergebracht und beschäftigt und später wieder zurück
geleitet wurden. Die im Juni 19221 in Oberschlesien ausgebrochenen 
neuen Unruhen (vierter Aufstand) und die endgültige Abtretung des 
Ostteiles der Provinz brachten weitere 30 000 Flüchtlinge. Der größte 
Teil von ihnen verblieb in Deutsch-Oberschlesien, weil sich dort die 
beste Möglichkeit bot, eine neue Arbeitsstelle zu finden. Es liegt auf 
der Hand, daß sich in wohnlicher Hinsicht hier geradezu schrecken
erregende Verhältnisse einstellten, die die Regierung mit Hilfe der 
freien Wohlfahrtspflege zu beheben bemüht ist. Bis zur Schaffung 
des endgültigen Wohnraumes sprang das Rote Kreuz mit Baracken ein, 
im übrigen mußten die Familien in Schulen, Turnhallen und ähnlichen 
Massenunterkünften in primitivster und das sittliche Leben schwer ge
fährdender Weise zusammengedrängt werden. In diesem Wolmungs- 
elend zeigt sich das ganze krasse Leiden der Flüchtlingswelt. Unter 
Leitung des Herrn Präsidenten Calonder bemüht sich eine gemischte 
Kommission des deutschen und polnischen Roten Kreuzes, eine Reihe 
der beiderseits geflüchteten Familien in ihre alten Wohnstätten wieder 
zurückzuführen, auf Grund der politischen Verhältnisse jedoch leider 
mit äußerst geringem Erfolge.

Im ganzen sind durch die Fürsorge des Roten Kreuzes seit Kriegs
ende etwa eine Million Vertriebene aus den abgetretenen Grenzlanden 
gegangen, seit Kriegsbeginn (zusammen mit den Ausländsdeutschen) 
mehr als anderthalb Millionen.
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Diese ungeheure Arbeit der Betreuung und Wiedereinbürgerung 
der Grenzlandvertriebenen konnte natürlich nur in enger Zusammen
arbeit mit den Verwaltungsbehörden, den Gemeinden, den öffentlichen 
Arbeitsnachweisen und Wohnungsämtern sowie unter Mitwirkung 'der 
anderen großen Verbände der freien Wohlfahrtspflege zuwege- gebracht 
werden. Sie schließt, abgesehen von der mühevollen Beschaffung von 
Wohnung und Arbeit, die gesamte Unterstützungstätigkeit ein, die ein 
Heer fürsorgebedürftiger und zum Teil vollkommen abgerissener 
Menschen, darunter Kranke, Sieche, Erwerbsunfähige, Erholungsbe
dürftige, Kriegsbeschädigte, bis zur Selbständigmachung in Anspruch 
nimmt.

Einen ganz besonderen Charakter nahm in der Berichtszeil die 
L a g e r f ü r s o r g e  an, auf die infolge der furchtbaren Wohnungs
not als Notbehelf bei der vorläufigen Unterbringung in stets ver
stärktem Maße zurückgegriffen werden mußte, ln mehr als 20 großen 
Heimkehrlagern, die von einem besonderen Reichskommissar verwaltet 
werden, entstanden interimsweise kleine Gemeinden mit fast detn ge
samten kommunalen Verwaltungsapparat von Dörfern oder Siedlungen. 
Hier übt; das Rote Kreuz im umfassendsten Sinne soziale Fürsorge 
aus. Da die Flüchtlinge ja bis zu ihrer Wiedereinbürgerung eine Art 
Staat im Staate bilden, gibt es überhaupt kein besonderes soziales Für
sorgegebiet, welches nicht in der Flüchtlingsfürsorge enthalten wäre, 
ln den Lagern kommt nun noch die Vorsorge für Unterricht und Seel
sorge hinzu. Es sind besondere Heime für Alte, Sieche, Kinder und 
Erholungsbedürftige in den Lagern entstanden, Schneider-, Schuster-, 
Sattler- und Tischlerwerkstätten neben umfangreichen Nähstuben ge
gründet und vereinzelt auch kleine Anlagen zur Ausbildung im Klein
gartenbau errichtet worden. Seit Bestehen der Lager, Herbst 1920, 
sind etwa 70 000 Menschen aus den Lagern in das Wirtschaftsleben 
überführt worden und damit aus der Fürsorge ausgeschieden. Trotz
dem ist infolge des großen Zustromes, der die ständige Errichtung 
neuer Lager zur Folge hatte, die Zahl der Flüchtlinge in den Lagern 
und in den (den Lagern ähnlichen) F l ü c h t l i n g s v e r t e i l u n g s 
s t e l l e n  seit August 1920 um das Doppelte gestiegen. Die Armut 
Deutschlands und seiner Wohlfahrtspflege hat es nicht zugelassen, hier 
wirklich humanitär erträgliche Verhältnisse zu schaffen. In schlechten 
Barackenunterkünften, den Unbilden der Witterung ausgesetzt, teil
weise nur durch Decken oder Sackleinewand von den Nachbarfamilien 
getrennt, hausen die Vertriebenen hier auf das allerprimitivste, eng zu
sammengepfercht, den schwersten sittlichen Gefahren und der Er
lahmung des Triebes zur Selbsthilfe ausgesetzt. Furchtbar ist die Ge
fahr für die Kinder. Die Lagerfürsorge ist sowohl in materieller als 
in seelischer und moralischer Hinsicht eine ungeheuer schwere Auf
gabe.

Die A r b e i t s v e r m i t t l u n g ,  der Kernpunkt der Flüchtlings
fürsorge, hatte in den Jahren 1921/22 ausgezeichnete Erfolge. Sie voll
zog sich nach einer festen Vereinbarung mit der Reichsarbeitsver
waltung in enger Zusammenarbeit mit den Landesarbeitsämtern und 
den öffentlichen Arbeitsnachweisen und unter Mitarbeit der Arbeit
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geber- und Arbeitnehmer-Organisationen (Gewerkschaften); für die 
freien Berufe mußten jedoch private Beziehungen des Roten Kreuzes 
und der übrigen freien Wohlfahrtspflege mit herangezogen werden. 
Die Fürsorge ist bestrebt, auch in erster Linie die Selbsthilfe der Ver
triebenen anzuspannen und unter den oft seelisch ganz Herabgedrück
ten den vielfach erlahmten eigenen Unternehmungsgeist von neuem zu 
beleben.

Die allerempfindlichsten Hemmungen erlitt aber die Arbeitsvermitt
lung in der Berichtszeit durch das fürchterliche Wohnungselend. Die 
Arbeitsvermittlung war nicht zu denken ohne gleichzeitige W o h 
n u n g s f ü r s o r g e .  Eine vom Roten Kreuz herbeigeführte Re
gierungsverordnung verpflichtete die Gemeinden zur vorzugsweisen 
Unterbringung der Flüchtlinge. Das Rote Kreuz suchte im Verein 
mit den Gemeinden, den Ärbeitgeberorganisationen, den Flüchtlings
vertretungen und den Verwaltungsbehörden die letzte noch vorhandene 
Kammer ausfindig zu machen und durch Ausbauten, Instandsetzungen 
und Aufstockungen vorhandene Räumlichkeiten zu Dauerwohnungen 
nutzbar zu machen. Die große Masse der noch Wohnungslosen kann 
aber nur durch eine gewaltige Bauaktion des Reiches endgültig unter
gebracht werden, die bei dem heutigen Wert der deutschen Mark 
Hunderte von Milliarden verschlingen wird. Summen,, deren Auf
bringung heute völlig unmöglich ist. Das bedeutet also die Verlänge
rung dieses entsetzlichen Zustandes auf unabsehbare Dauer.

Die K l e i d e r  f ü r s  or, g e  für Flüchtlinge hat in der Berichts
zeit nicht nur die Vertriebenen im gesamten Reichsgebiet mit Kleidern, 
Wäsche und Schuhzeug mit einem Umsatz von mehreren Milliarden 
Mark ausgestattet, sondern war darüber hinaus noch in der Lage, eine 
ganze Reihe Wohlfahrtsunternehmungen, vor allem in den Zeiten der 
großen Warenknappheit mit Kleidungsstücken zu versorgen. Die 
Kleiderwirtschaft der Flüchtlingsfürsorge deckt nicht nur ihre ge
samten Verwaltungskosten selbst, sondern wirft darüber hinaus auch 
noch Einnahmen für die übrigen Fürsorgezweige ab.

Die E r h o l u n g s b e d ü r f t i g e n ,  A l t e n ,  S i e c h e n ,  E r 
w e r b s u n f ä h i g e n  wurden, soweit angängig, auch in den ver
flossenen Jahren in besonderen F l ü c h t l i n g s h e i m e n  unter
gebracht, deren heute noch 17 bestehen. Aber auch dort herrschen 
trotz aller werktätigen Hilfe der Bevölkerung, der Regierung und des 
Roten Kreuzes die primitivsten Verhältnisse.

Als gänzlich neuen Zweig der Flüchtlingsfürsorge hat das Rote 
Kreuz Ende 1922 im Zusammenhang mit seiner „Beratung für Aus
länder in Deutschland“ auch eine H i l f s -  u n d  F ü r s o r g e t ä t i g 
k e i t  f ü r  r u s s i s c h e  E m i g r a n t e n  in sein Arbeitsgebiet ein
bezogen. Auch hier ist neben der Kranken- und Kleiderfürsorge das 
Problem der vorübergehenden Beschäftigung und Unterbringung in 
Deutschland zu lösen. Das Rote Kreuz arbeitet in engster Gemein
schaft mit den russischen Fürsorgeorganisationen, die die Emigranten 
selbst ins Leben gerufen haben, und in Verbindung mit derj deutschen 
Vertretung des Hohen Kommissars des Völkerbundes.

Der Einbruch der Franosen und Belgier in das R u h r g e b i e t  
und seine Folgeerscheinungen in dem gesamten besetzten Gebiet des



Westens brachte eine neue Vertricbcnenwclle mit sich. Die Gesamt
zahl der verdrängten Personen betrug Mitte Juli 1923 nahezu 80 000. 
Das Rote Kreuz übernahm wiederum die g e s a m t e  F ü r s o r g e  
für die nichtbeamteten R h e i n -  u n d  R u h r v e r d r ä n g t e n  und 
darüber hinaus eine recht weitgehende ergänzende Fürsorge für ver
drängte Beamte. Bei der immer mehr einer Katastrophe zudrängenden 
Wohnungsknappheit und Ueberfüllung in dem kleineren Deutschland 
und der ungeheueren Geldentwertung steht das Rote Kreuz hier wieder 
vor Problemen, die nur unter Anspannung aller Kräfte und engem 
Zusammenwirken mit der öffentlichen Wohlfahrtspflege und den Be
hörden einigermaßen gelöst werden können. Längs der gesamten 
Peripherie des neu- und altbesetzten Gebietes ist eine besondere Ueber- 
nahmefürsorge ins Leben gerufen worden, die die Aufgabe hat, die 
Ausgewiesenen zu sammeln, vorläufig zu betreuen und sie dann nach 
bestimmten Grundsätzen über das Reich zu verteilen. Im besetzten 
Gebiet selber bemüht sich das Rote Kreuz — von den Besatzungs
behörden hierin nicht behindert —, den Familien der Äusgewiesenen 
bei ihrer Uebersiedlung oder Herausschaffung ihres Hausrates, der 
Verpflegung auf den Bahnhöfen und vor allem bei der Schaflung vor
läufiger Unterkünfte für die rigoros aus ihren Wohnungen geworfenen 
Beamtenfamilien Hilfe zu leisten.

Die Flüchtlingsfürsorge des Deutschen Roten Kreuzes ist im Laufe 
der Kriegs- und Nachkriegsjahre zu einer solch gewaltigen Aufgabe 
angewachsen, daß ihre Organisation an Umfang und Größe ein selb
ständiger, der Kriegsbeschädigtenfürsorge gleichkommender Faktor ge
worden ist. Das Rote Kreuz hat sich auch für den öffentlichen Teil 
der Fürsorge der Regierung als ihr Organ zur Verfügung gestellt. Die 
Fürsorge ist eng angelehnt an die öffentliche Wohlfahrtspflege der 
Länder und Gemeinden.

Da die Tätigkeit weit in sozialwirtschaftliches Gebiet hineingreift, 
hat die Flüchtlingsfürorge immer stärker die Tendenz verfolgt, die aus
übende praktische Fürsorgearbeit in die Hände der Wohlfahrtsämter 
der Gemeinden zu legen, die sich für diese besondere und zeitlich be
grenzte Kriegsfolgenfürsorge in die Gesamtorganisation des Roten 
Kreuzes eingefügt haben. Dadurch ist von neuem eine enge Ver
bindung zwischen der öffentlichen Wohlfahrtspflege und der privaten 
Liebestätigkeit des Roten Kreuzes geschaffen worden, die bei dem 
augenblicklichen furchtbaren Geldmangel der Wohlfahrtsvereine in 
Deutschland unumgänglich erforderlich ist.

Flüchtlingsnot — und in Zusammenhang damit die humanitären 
Forderungen, die sich aus den Erfahrungen dieses Weltkrieges, aus dem 
Uebergreifen des Krieges bewaffneter Heere auf die Zivilbevölkerung 
ergeben haben, erheischen gebieterisch internationale Vereinbarungen 
für die Zukunft. Die Gesellschaften der Roten Kreuze und das Inter
nationale Rote Kreuz werden berufen sein, an der Lösung dieser Pro
bleme maßgeblich mitzuwirken.
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II.

Friedenstätigkeit.
a) Ä u f  n a t i o n a l e m  G e b i e t .

Das Halbjahrhundert friedlicher Rrbeit vor dem Weltkrieg hatte 
den Gedanken, den gewaltigen Rpparat des Roten Kreuzes mit seiner 
Verzweigung bis in das letzte Dorf hinein den Rufgaben des Friedens 
nutzbar zu machen, so stark in den Vordergrund treten lassen, daß in 
mancher Hinsicht die Vorbereitungen für die Änforderung der Ver
wundeten-, Kranken- und Gefangenenpflege im Kriege zurückgetreten 
waren. Die Schwesternschaften vom Roten Kreuz dienten in erster 
Linie der Krankenpflege, insbesondere der Gemeindepflege auf dem 
platten Lande, die Sanitätskolonnen und Genossenschaften freiwilliger 
Krankenpfleger vom Roten Kreuz der Rettung bei Unglücksfällen, der 
ersten Hilfe in Städten, auf dem Lande, zu Wasser, auf der Eisenbahn 
und in Fabrikbelrieben; die Frauenvereine widmeten sich vorzugsweise 
der Fürsorge für das heranwachsende Geschlecht.

Durch die Verpflichtung zur Unterstützung des amtlichen Sani
tätsdienstes ist diesen Rrbeitsgebieten ein neuer Weg gewiesen und ein 
Programm vorgezeichnet, dessen Durchführung große Energie er
fordert.

Es ist hier nicht der Ort, im einzelnen zu schildern, wie furcht
bar die Rückwirkungen der Ernährungsnot während und nach dem 
Kriege, der wirtschaftlichen Beeinträchtigung aller Volkskreise, eine 
Zunahme ansteckender Krankheiten, besonders der Tuberkulose, nach 
sich zogen, sowie die sanitäre und hygienische Haltung des Volkes 
verschlechtert haben. Gewiß hat der durch die katastrophale Milch
not auf die Mütter ausgeübte Zwang, die Kinder selbst zu nähren, die 
Sterblichkeitsziffer der Säuglinge in den ersten Lebensmonaten noch 
bis in das Jahr 1922! hinein günstig beeinflußt. Ebenso sicher zeigt 
die Statistik in den drei ersten Jahren nach dem Kriege ein Sinken 
der Sterblichkeit an Tuberkulose, weil ein unerhört großer Prozentsatz 
an Erkrankten in den letzten Kriegsjahren hingerafft wurde. Die tat
sächlich drohende Gefahr für die Gesundheit des Volkes erhellt aber 
aus Feststellungen, die sich gesamtstatistischer Darstellung entziehen: 
Es sei daran erinnert, daß bei der Einstellung der Schulrekruten nur 
eine Minderzahl normal entwickelter Kinder, in einzelnen Industrie
gebieten nur 2 bis 3 v. H., festgestellt werden können. Die Mehrzahl 
der Kinder ist körperlich und geistig um 2 bis 3 Jahre gegen die Norm 
im Rückstand, eine wechselnd hohe .Zahl von Kindern muß sogar von 
dem gesetzlich auf das vollendete 6. Lebensjahr festgelegten Schul
besuch zurückgestellt werden. Die Erscheinungen der Rachitis, der 
Skoliose, der Kindertuberkulose sind allgemein verbreitet und Er
krankungen, die früher in Deutschland so gut wie unbekannt waren: 
Skorbut und Keratomalacie, die ausschließlich auf unzureichende, 
falsche und einseitige Ernährung zurückzuführen sind, werden; immer 
häufiger.

Die Sorge für alle; Ältersgruppen, vom Kind über die heran
wachsende Jugend, besonders den akademischen Nachwuchs, der das
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Erbe wissenschaftlicher und kultureller Güter zu erhalten und zu 
mehren hat, der Schichten des Volkes, die der katastrophalen Um
gestaltung aller wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen wehrlos 
gegenüberstanden, bis zu den Klten, deren Lebensabend das durch 
harte Arbeit mühselig Erworbene zwischen den Händen dahingleiten 
sah, — diese Fürsorge schuf und schafft täglich neue Fragen und Auf
gaben tätiger Liebesarbeit, die unendlichen Optimismus und Willen zur 
Hilfsbereitschaft erfordert, um nicht gegenüber dem Riesenmaß der 
Arbeit zu erlahmen.

Der Rahmen für die Arbeit ist durch eine Reihe gesetzgeberischer 
Maßnahmen geschaffen, die zum Teil nur ein Ausdruck für die Not
wendigkeit sind, die. kärgliche Lebensfristung sozialer Schichten, die 
unter normalen Verhältnisen von dem Selbsterworbenen und Ersparten 
oder von den Renten ihrer Arbeitsversicherung hätten leben können, 
auf öffentliche Mittel zu übernehmen. Das Reichsgesetz über die 
Unterstützung der Sozialrentner vom 7. Dezember 1921 mit mehreren 
Nachträgen gibt den Gemeinden die Möglichkeit, mit Unterstützung 
aus Reichsmitteln die Arbeitsinvaliden, die durch Unfalibeschädigung 
oder Alter arbeitsunfähig geworden sind, sowTeit zu versorgen, daß 
wenigstens ein Teil des Lebensunterhaltes sichergestellt ist.

Das Gesetz über Kleinrentnerfürsorge vom 4. Februar 1923 er-' 
streckt sich auf die Gruppe selbständiger Existenzen der freien Berufe, 
wie Kaufleute, Aerzte, Gelehrte, Rechtsanwälte und andere Angehörige 
der als „Mittelstand“ bezeichneten Gruppe, die gewohnt war, von den 
Ersparnissen ihrer Lebensarbeit den Lebensabend sorglos zu genießen: 
alles in allem der Kreis, auf dessen breitem Boden das) geistige und 
kulturelle Leben Deutschlands beruhte und aus dem fast allgemein 
die Männer und Frauen hervorgegangen sind, denen die Welt reiche 
Schätze der Kunst und Wissenschaft verdankt. Das Gesetz bietet 
ihnen nun die Möglichkeit, die gleichen Unterstützungen in Empfang 
zu nehmen, die den Sozialrentnern gewährt werden. Es ist selbstver
ständlich und liegt im Rahmen des Gesetzes, die Durchführung der 
Hilfeleistung auf diesem Gebiet durch die Hände der Organisationen 
freier Liebesarbeit gehen zu lassen, denen im allgemeinen mehr Mög
lichkeiten zu Ciebote stehen, ihre Hilfe mit dem für derartige Aufgaben 
erforderlichen Feingefühl und Takt -zu leisten. Die Vereine vom Roten 
Kreuz haben sich mit besonderer Hingabe dieses Arbeitsfeldes an
genommen.

Das Reichsjugendvrohlfahrtsgesetz vom 9. Juli 1922 schafft im 
Gegensatz hierzu nur den Rahmen rechtlicher Natur für den Schutz 
des Kindes, beginnend mit der Schwangerschaft der Mutter bis zur 
Volljährigkeit. Es faßt die Maßnahmen des Kinderschutzes in der 
Jugendhilfe in Jugendämtern zusammen, die die Organe der öffent
lichen amtlichen Fürsorge mit den Verbänden der freien Wohlfahrts
pflege in sich vereinigen. Die Aufgaben des Jugendamtes sind nach 
§ 3 des Gesetzes der Schutz der Pflegekinder, die Mitwirkung im Vor
mundschaftswesen, die Fürsorge für hilfsbedürftige Minderjährige, die 
Mitwirkung bei der Schutzaufsicht und der Fürsorgeerziehung ge
fährdeter Kinder und die Jugendgerichtshilfe, letztere ist in einem be
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sonderen Jugendgerichtsgesetz vom 16. Februar 1923 geregelt, das 
eigene Jugendgerichtskammern schafft. Diese haben neben der Mög
lichkeit, auf wesentlich gemilderte Strafen zu erkennen, vor allen Dingen 
das Recht des Strafaufschubs mit Bewährungsfrist und der Verordnung 
erzieherischer Maßnahmen an Stelle der Strafen. Das Jugendamt als 
Organ der Jugendgerichtshilfe hat die Hufgabe, den jugendlichen 
Straffälligen vor Gericht zu vertreten und seine weitere Betreuung 
wahrzunehmen. Wesentliche Lücken bleiben im Reichsjugendwohl- 
fahrtsgesetz offen, die ihre Ausfüllung durch eine künftige internatio
nale Regelung des Kinderschutzes werden finden müssen.

Der zu Eingang des Gesetzes verkündete Grundsatz, daß jedes 
deutsche Kind ein Recht auf körperliche, geistige und sittliche Er
ziehung habe, und daß, insoweit der Anspruch des Kindes auf Er
ziehung von der Familie nicht erfüllt wird, öffentliche Jugendhilfe ein
trete, bedeutet eine ethische Forderung, an deren Erfüllung auch das 
Rote Kreuz mitzuwirken berufen ist. Mehr denn je trennen unüber- 
steigliche materielle Hemmnisse von der Erfüllung der Aufgaben. Die 
eine Tatsache, daß in einem Berliner Muster-Krankenhaus im Juni 
1923 mehr Säuglinge und Kinder an Tuberkulose starben, als in dem 
ganzen Jahr 1922, öffnet den Blick in den Abgrund, der sich vor der 
Zukunft des Volkes auftut. Um so dringender wird die auch durch 
dieses Gesetz geforderte Planmäßigkeit der ökonomischen Verwendung 
aller für die Wohlfahrtsarbeit verfügbaren Kräfte.

/. Unterstützung des amtlichen Sanitätsdienstes.
Für das Rote Kreuz wird die Grundlinie gezogen durch die oben- 

bezeichnete Pflichtaufgabe der U n t e r s t ü t z u n g  d e s  a m t l i c h  en 
S a n i t ä t s d i e n s t e s .

Unter den heutigen Umständen kann sein Programm, wie es in 
den folgenden Absätzen zusammengefaßt ist, nur den Versuch be
deuten, wenigstens den gegenwärtigen Gesundheitsstand, der von wirt
schaftlichen und moralischen Bedingungen unlösbar abhängig ist, auf- 
reent zu erhalten.

Bei der ö f f e n t l i c h e n  K r a n k e n f ü r s o r g e  kommen in 
Betracht die erste Hilfe bei plötzlichen Erkrankungen und Unglücks
fällen (Ausbildung von Nothelfern, Verbreitung der notwendigsten 
Kenntnisse über die erste Hilfe in der Bevölkerung, Errichtung und 
Betrieb von Unfall-, Retturigs- oder Kilfsstationen, Beschaffung und 
Fsreithaltung der erforderlichen Apparate, Lehrmittel und Gebrauchs
gegenstände).

Der K r a n k e n t r a n s p o r t  (Ausbildung des Transport- und 
Begleitpersonals, Beschaffung und Bereithaltung der erforderlichen 
Hilfsmittel, wie Tragbahren, Fahrgerät und Krankenwagen).

Die K r a n k e n p f l e g e  (*Äusbildung von Pflegerinnen und 
Pflegern, Einrichtung und Betrieb von Krankenpflegestalionen, Kran
kenanstalten und Beratungsstellen).

Die S e u c h e n b e k ä m p f u n g  erfordert hauptsächlich die Be
reitstellung gut vorbereiteten und fortgebildeten Personals an Herzten, 
Pflegern und Pflegerinnen, männlichen und weiblichen Desinfektoren 
und Hilfsdesinfektoren, des Personals für SanitätsanstaUon, Seuchen
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lazarette, Quarantäneanstalten, medizinische Untersuchungsstellen, 
Flüchtlingsunterkünfte, Beobachtungs- und Erfrischungsstellen, Depots 
für das Material zur Seuchenbekämpfung usw.

Die G e s u n d h e i t s f ü r s o r g e  will die Bevölkerung pro
phylaktisch vor Gesundheitsschädigungen bewahren, sie in den Stand 
setzen, sich selbst vor dem Krankwerden, besonders vor den Volks
seuchen zu schützen. Sie will den breiten Schichten des Volkes die 
Wege weisen, sich gesund und widerstandsfähig zu erhalten, sie will 
die von den Volkskrankheiten Ergriffenen und Beschädigten durch 
zweckmäßige Fürsorgemaßnahmen stärken und gesunden lassen.

Alle die vorstehend gekennzeichneten Maßnahmen erfordern enges 
Zusammenarbeiten des Roten Kreuzes mit den amtlichen Organen des 
Gesundheitsdienstes, um durch planmäßiges Zusammenwirken den Er
folg möglichst sicher zu gestalten.

2. O effentliche Krankenfürsorge.

Der Rettungsdienst und die erste Hilfeleistung bei Unglücksfällen 
ist von den Sanitätskolonnen und Genossenschaften, trotz der finan
ziellen Schwierigkeiten, die der Erhaltung und Neubeschaffung des 
Materials entgegentraten, unermüdlich weiter geübt worden. In immer 
wiederholten Uebungen ist dieser Friedensdienst gefördert und aus
gestaltet worden. Eisenbahnen, Straßenbahnen, Lastwagen, vor allem 
aber die eigenen Krankenwagen wurden herangezogen, um für den 
Ernstfall alle Möglichkeiten der Hilfeleistung zu erschöpfen. Die Ver
breitung des Sports und der Leibesübungen regte dazu an, regel
mäßigen Wasserrettungsdienst zu schaffen und die Schwimmübungen 
zur Rettung Ertrinkender aufzunehmen.

Eine schwere, ehrenvoll bestandene Probe war die gewaltige Ex
plosion der Sticksloffwerke in Oppau am 21. September 1921.

Die Explosion in Oppau war so stark, daß die näherliegenden 
Städte in unmittelbare Mitleidenschaft gezogen wurden und sogar 
noch Frankfurt a. M. den Einwirkungen des Luftdruckes heftig aus
gesetzt war. In Mannheim, einer Stadt von über 260 000 Einwohnern, 
wurden die der Unglücksstelle zugewandten Fenster größtenteils zer
stört und die Einwohner auf die Straße getrieben. Die alarmbereiten 
Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz trafen eine halbe Stunde nach dem 
Unglück mit Krankenkraftwagen an der Unfallstelle ein. Die übrigen 
Mitglieder der Kolonnen folgten binnen einer halben Stunde, ent
sprechend der Älarmordnung, mit irgend erreichbaren Beförderungs
mitteln, wie Kraftwagen, elektrischen Straßenbahnwagen, so daß inner
halb einer Stunde nach dem Unglück die gesamten Mannschaften sich 
in Tätigkeit befanden. Lediglich dem glücklichen Umstand, daß die 
Explosion während des Schichtwechsels stattfand, so daß alle Fabrik
gebäude leer waren, und hauptsächlich nur bei Neubauten beschäftigte 
Arbeiter betroffen wurden, ist es zu verdanken, daß; nicht die gesamte 
Belegschaft von mehr als 10 000 Arbeitern betroffen wurde und die 
Zahl der Verunglückten einige Hundert nicht überstieg. Die Kolonnen 
hatten die Aufgabe, beim Aufsuchen von Verwundeten, beim Trans
port von der Unfallstelle zum Verbandsort, schließlich beiiden Ueber-
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Städte einzugreifen. Soweit erforderlich, wurden an der Unfaüstelle 
Notverbände angelegt. Für diese Zwecke wurden Verbandkästen an 
Ort und Stelle gebracht. Während das Äuffinden der Verwundeten 
verhältnismäßig leicht vonstatten ging, gestaltete sich die Bergung der 
Toten, die unter den Trümmern begraben waren, wesentlich schwie
riger. Vier Tage hindurch wurden die Bergungsarbeiten fortgesetzt, 
bis auf die Huffindung weiterer Leichen verzichtet werden mußte.

In den Krankenhäusern wurden ,Kolonnenmitglieder besonders 
nachts zur Hushilfe in der Krankenpflege gestellt. Erblindete konnten 
sämtlich in den Universitätskrankenanstalten· von Heidelberg unter
gebracht werden.

Eine weitere Äufgabe, die sich sofort ergab, war die Speisung 
der Einwohnerschaft von Oppau. Innerhalb drei Wochen wurden 
22 000 Liter Kaffee und 28 000 Liter Suppe, 6000 Laibe Brot usw. 
transportiert und ausgeteilt. In der ersten Not wurde die ebenfalls 
schwerbeschädigte Kirche von Oppau notdürftig hergerichtet und zu
nächst als Notküche benutzt, doch konnte sie nach wenigen Tagen 
für ihre eigentlichen Zwecke wieder verfügbarl gemacht werden.

Die Einwohnerschaft von Oppau richtete sich bereits nach wenigen 
Stunden notdürftig in den Ruinen ihrer Häuser wieder ein und schützte 
sich gegen die Witterungseinflüsse vorläufig mit Bretterverdachungen. 
Das Rote Kreuz war in der Lage, zum Ersatz der gänzlich vernichteten 
Häuser Baracken zur Verfügung zu stellen und billige Kleidungsstücke 
für die von Hab und Gut Entblößten zu liefern.

Die Erfahrungen haben den Nachweis für die Notwendigkeit 
alarmbereiter Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz erbracht. Zu unserer 
Freude konnten wir feststellen, daß die Kolonnen selbst weiter ent
fernt liegender Ortd die Probe bestanden haben. Selbst aus Darm
stadt, Mainz und Frankfurt a. M., das vom Unfallort 100 km ent
fernt liegt, trafen wenige Stunden nach dem Unglück Eisenbahnzüge 
mit Kolonnenmitgliedern und Kraftwagen vom Roten Kreuz ein. Es 
wird unser Ziel sein, die Organisation der Kolonnen in ganz Deutsch
land so durchzubilden, daß sie in ähnlichen Fällen, falls sie uns nicht 
erspart bleiben, ebenso opferfreudig und bereit ihrer Pflicht nach- 
kommen.

Besondere Erwähnung verdient ein Äufgabengebiet, das in der 
letzten Zeit an Bedeutung ständig gewinnt. Huf Grund von Ver
trägen zwischen dem Roten Kreuz und den Berufs-Genossenschaften 
•— den durch die Reichsgewerbeordnung obligatorisch geschaffenen 
Körperschaften der Gewerbebetriebe zur Durchführung des Ärbeiter- 
schutzes und der Unfallverhütung — übernehmen die Sanitätskölonnen 
und Genossenschaften vom Roten Kreuz die Hus- und Fortbildung 
von Betriebshelfern, die in jedem Gewerbebetrieb von einer gewissen 
Größe an aus der Ärbeiterschaft herangebildet werden müssen, um im 
Falle der Not einzugreifen und die erste Hilfe zu leisten. Diese Huf
gabe ist besonders geeignet, Vertrauen zum Roten Kreuz und Ver
ständnis für seine Ziele in breiten Schichten des Volkes zu gewinnen.
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3. Die K rankenpflege.

Die Gewinnung hochwertigen Personals für die Krankenpflege hat 
seit Jahrzehnten eine der wesentlichsten Aufgaben des Roten Kreuzes 
in Deutschland gebildet. Die 56 Schwesternschaften sind sämtlich nach 
dem Prinzip des Mutterhauses aufgebaut, das die Aufgabe hat, die 
jung eintretende Schwester technisch und seelisch unter Wahrung der 
freien Entwicklung der individuellen Persönlichkeit auszubilden und der 
alternden Schwester eine sichere Heimstätte zu schaffen. Die An
forderungen an das Krankenpflegepersonal sind durch die Bestim
mungen über die Anerkennung als staatliche Krankenpflegerin nach 
dreijähriger Ausbildungszeit auf ein hohes Niveau festgelegt, an dem 
auch in Zeiten wirtschaftlicher Not festgehalten werden muß, wenn 
das Ansehen der Schwester als Kranken- und Gemeindepflegerin 
nicht leiden soll. Die Rote Kreuz-Schwester stellt in Deutschland 
einen hervorragenden Typ der Krankenpflegerin dar.. Die gegen
wärtige Lage stellt jedoch noch weitere Anforderungen an sie. Fort
bildungskurse zur Operations-, Röntgen-, Wirtschafts- usw. Schwester 
sind seit Jahren eingerichtet und bedürfen dringend weiteren Aus
haus. Eine Kernfrage ist die Weiterbildung der Schwester in sozialer 
Fürsorgearbeit, die sie besonders auf den Kranken- und Gemeinde
pflegestationen in Stadt und Land zu leisten hat. Der Niedergang 
und Zusammenbruch von Krankenanstalten, ihre lückenhafte Belegung 
sind Symptome einer wirtschaftlichen Notlage, die der Bevölkerung 
die Benutzung der Krankenanstalten zum Luxus macht. Die Ge
meindekrankenpflegestation hat deshalb in mancher Hinsicht die kost
spielige, auf dem Lande außerdem schwer erreichbare Krankenhaus
unterbringung zu ersetzen. Die 2500 vor dem Krieg bestehenden 
Stationen, die nach dem Krieg auf 1500 zusammengeschmolzen waren, 
haben sich bereits wieder auf etwa 2000 vermehrt, und es ist das 
dringende Bestreben unserer Vereine, das immer noch all zu weit
maschige Netz enger zu flechten. Die Tätigkeit der als Kranken
pflegerin und soziale Fürsorgerin ausgebildeten Rot-Kreuz-Schwester 
ist die stärkste Waffe im Kampf gegen die Gleichgültigkeit der Be
völkerung gegenüber gesundheitlichen Notständen und für die Propa
gierung des Gedankens des Roten Kreuzes.

Die Erhaltung der zahlreichen Anstalten des Roten Kreuzes für 
Kranken- und Säuglingspflege, Tuberkulose-Heilstätten und Einrich
tungen für Kinder und Tuberkulöse in Verbindung mit den von an
deren humanitären Organisationen und den Städten geschaffenen Ein
richtungen vervollständigen das Bild krankenpflegerischer Arbeit. 4

4. D ie Seuchenbekämpfung.

Die Frage der Seuchenbekämpfung erforderte stets wachsende Auf
merksamkeit infolge der Gefahren, die durch Einschleppung an
steckender Krankheiten drohen. Der Uebernahmedienst von Flücht
lingen aus Rußland und Polen zeigte die Möglichkeit der Einschleppung 
des Flecktyphus nach Zentral- und Westeuropa. Die Gefahren, die 
einem so dichtbesiedelten Gebiete, das noch dazu des Schutzes durch
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ererbte Immunisierung entbehrt, hierdurch drohen müssen, sind unüber
sehbar. Eine Fleckiieberepidemie im Flüchtlingslager Frankfurt a. O. 
konnte 1921 dank dem sofortigen Zusammenwirken des Roten Kreuzes 
und des amtlichen Gesundheitsdienstes lokalisiert werden. Das Be
wußtsein der drohenden Gefahr jedoch hat zu einem verstärkten Aus
bau der Abwehr geführt. Mehrere hundert zerlegbare Baracken mit 
voller Ausrüstung an Betten und Wäsche^ können im Zentraldepot 
Neubabelsberg innerhalb weniger Stunden auf Eisenbahnwagen verJ 
laden und an der Verwendungsstelle in einem halben Tag aufgebaut 
werden. Mit Rücksicht auf die weite Entfernung und die Schwierigkeit 
des Transports ist in Ostpreußen ein Zweigdepot errichtet worden.

Im übrigen stehen die transportablen Baracken Städten und Land4 
kreisen zur Verfügung, um im Falle plötzlich ausbrechender Epidemien 
Bettenraum zu schaffen oder zu ergänzen.

Die verstärkte Ausbildung von Hilfsdesinfektoren hat die Seuchen
abwehrbereitschaft noch verstärkt.

5. Die Gesundheitsfürsorge.

Die Sorge für die heranwachsende Generation, das bedauerns
werteste Opfer der Not, hat im Vordergrund der Arbeit des Deut
schen Roten Kreuzes gestanden. Mutter und Kind galt es, Hilfe zu 
bringen. Der Gedanke an diese Arbeit ist untrennbar verknüpft mit 
dem Gefühl tiefer Dankbarkeit gegen die Freunde im Ausland, be- 
besonders die zahlreichen Gesellschaften vom Roten Kreuz, deren 
unermüdlicher Opferfreudigkeit das deutsche Kind der Gegenwart 
Unermeßliches schuldet. Zwar hat Deutschland klar die Notwendig
keit erkannt, die eigene Kraft aufs höchste zum Werk der Selbst
hilfe anzupassen. Das Sammelwerk „Deutsche Kinderhilfe“, an dem 
das Deutsche Rote Kreuz führend beteiligt war, legt hierfür ein be
redtes Zeugnis ab. Die eigenen sinkenden Kräfte wären jedoch ohne 
die helfenden Hände ausländischer Freunde unzulänglich gewesen, das 
zu schaffen, was zur Rettung des heranwachsenden Geschlechtes hat 
geleistet werden können.

Aus diesem reichen Arbeitsfeld seien besonders die Bemühungen 
herausgegriffen, die dem Kampf gegen die ständigen inneren Feinde 
des Volkes galten: S ä u g l i n g s -  u n d  K i n d e r s t e r b l i c h k e i t ,  
T u b e r k u l o s e ,  K r ü p p e l t u m ,  G e s c h l e c h t s k r a n k 
h e i t e n  u n d  A l k o h o l i s m u s .  Den beiden erstgenannten Schäden 
galt , die Arbeit des Roten Kreuzes bereits seit langen Jahren.

Gegenüber den Gefahren, die das Ueberhandnehmen der Frauen
arbeit für das Heranwachsen des Kindes im Elternhause bedeutet, 
haben die gesetzgeberischen Maßnahmen für Wochenhilfe und Wochen
fürsorge vom 9. JunL1922 und vom 16. Februar 1923 günstigere Vor
aussetzungen für die Erhaltung des neugeborenen Kindes geschaffen. 
Eine gewaltige Propaganda für das Selbststillen der Mütter ist nicht 
vergeblich geblieben, hat aber noch entfernt nicht die günstigen Ziffern, 
erreichen lassen, die England mit noch stärker entwickeltem 
industriellen Gefüge oder gar Skandinavien aufweisen.
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Diese Aufgaben dienen umfangreiche Ärbeiten auch der Frauen- 
Vereine von} Roten Kreuz mit ihren Einrichtungen, wie Krippen, 
Kindergärten, Beratungsstellen für werdende und stillende Mütter.

Die T u b e r k u l o s e '  macht ohne jeden Zweifel augenblicklich 
Fortschritte in Deutschland, von deren Umfang erst die Statistik späterer 
Jahre Zeugnis legen wird. Die Unmöglichkeit, planmäßige Unter
suchungen, denen das Schulkind unterworfen ist, auf das am schwersten 
gefährdete Alter zwischen 20 und 30 Jahren zu erstrecken, läßt die 
von der Krankheit Ergriffenen zu spät ihre Gefährdung erkennen, ärzt
liche Hilfe suchen und Maßnahmen treffen, die ihre Umgebung recht
zeitig vor weiterer Ansteckung sichern. Wohnungsnot — in Berlin 
fehlen, gegenwärtig über 200 000 Wohnungen —, Mangel an Wäsche 
und an Betten, in denen Kranke und Gesunde zusammengepfercht 
liegen, ohne den waschbaren Bezug, der wenigstens von Zeit zu Zeit 
eine gewisse Entkeimung bei der Wäsche ermöglicht, schaffen soziale 
Voraussetzungen für die Ausbreitung der Tuberkulose, die umso 
ernster zuj bewerten sind, als ihre Behebung in absehbarer Zeit un
möglich ist. Als einzige vorbeugende Maßnahme hilft die Aufklärung 
in allen Kreisen des Volkes und mit allen verfügbaren Mitteln, um 
wenigstens die Ausbreitung in den eigenen Familien zu verhindern. Die 
gesetzliche Regelung der Tuberkulosebekämpfung, die auch die An
zeigepflicht umfassen wird, befindet sich noch im Stadium der Vor
bereitung.

Als unmittelbare Folge der kindlichen Tuberkulose müssen weit
aus die meisten Fälle des K r ü p p e l t u m s  angesprochen werden, in 
dessen Pflege und Heilung Deutschland seit 100 Jahren Bedeutsames 
geleistet hat. Es darf an die im ganzen Lande verbreiteten Krüppelheil
anstalten erinnert werden, deren Entstehen nach den ersten 
interkonfessionellen Gründungen in München 1832 und in Stutt
gart 1842 überwiegend der Initiative evangelisch kirchlicher 
Vereinigungen, neuerdings der Deutschen Vereinigung für Krüppel
fürsorge, zu danken ist. Nachdem um 1900 Dr. Biesalski Er
hebungen über die Zahl der Krüppel in Deutschland durchgeführt 
hatte, ist wenigstens für Preußen durch das jahrelang vorbereitete Ge
setz, betreffend die öffentliche Krüppelfürsorge vom 6. Mai 1920 eine 
neue Grundlage geschaffen werden, die umwälzende Gesichtspunkte für 
einen Ärbeitszweig gebildet hat, der sich der Elendesten und schein
bar Hoffnungslosen annähm. Der § 1 des Gesetzes verpflichtet die 
Landarmenverbände für die Bewahrung der Krüppel in geeigneten An
stalten, soweit sie der Änstaltspflege bedürfen, Fürsorge zu treffen. 
Bei Krüppeln unter 18 Jahren umfaßt diese Fürsorge auch die E r -  
w e r b s b e f ä h i g u n g  der Krüppel. Der § 3 stellt die Änzeige- 
pflicht besonders der Aerzte und Hebammen fest. Die Auswirkung 
dieser Anzeigepflicht erfüllt sich in der ambulanten Fürsorge, die im 
§ 2 des Gesetzes den Stadt- und Landkreisen auferlegt wird.

Der Krüppel — im Mittelalter als Zwerg und Narr der Gegen
stand des Spottes, bestenfalls des Mitleides — war im 19. Jahrhundert 
von den Armen erbarmender Liebe erfaßt. Jetzt tritt der Arzt und 
Erzieher dem Kranken gegenüber, den die Heilung und Erziehung

’ —  24 —
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zum selbstbewußten nützlichen Glied der menschlichen Gemeinschaft 
heranbilden soll. Die Entwicklung der Orthopädie in den letzten 
Jahrzehnten in Verbindung mit dem Feinsinn tief empfindender Aerzte, 
die im Krüppeltum das psychologische Problem erkannten, hat den 
modernen Begriff der Krüppelfürsorge geschaffen. Der Arzt bedient 
sich Blutiger und unblutiger Methoden und technischer Hilfsmittel, um 
das Krüppelgebrechen zu heilen, mehr als bei jedem anderen Fach der 
Medizin muß das soziale Endziel, nämlich die Erwerbsbefähigung des 
Krüppels von Anfang an ausschlaggebend für die Aufstellung des 
Heilplanes seini Gerade an dieser Stelle liegt der Angelpunkt dafür, 
ob bei dem einzelnen Krüppel das höchstmögliche Ziel erreicht wird 
und ob dies mit dem geringsten Aufwand von Kosten geschieht. Nur 
der Facharzt, der eine ausreichende orthopädische Durchbildung er
fahren hat und genügend lange in der Krüppelfürsorge tätig war, ist 
imstande zu beurteilen, welche Maßnahmen nacheinander angewandt 
werden müssen, damit der Kranke so schnell, so gründlich und so 
billig als möglich entkrüppelt wird. Hierneben ist von größter Be
deutung auch die seelische Erfassung des Krüppels. Jede körperliche 
Abweichung vom Normalen wirft auf das Bewußtsein des Verun
stalteten einen Schatten, trübt sein Selbstgefühl und. bringt den Willen 
ins Stocken und Schwänken. In der Selbstvergleichung mit dem Mehr
können des Gesunden erwachsen leicht seelische Entgleisungen und 
Schwächen, die das typische Krüppeltum begründen: erhöhte Empfind
lichkeit, Reizbarkeit, Mißtrauen, Starrheit und übersteigertes Ehrgefühl. 
Auf diesen besonderen psychologischen Zustand wird jede Krüppel
fürsorge vorzüglich Rücksicht nehmen müssen, in erster Linie bei der 
Fürsorge für die Jugendlichen. Wenn die auf der Anzeigepflicht ge
gründete Prophylaxe den Klumpfuß des neugeborenen Kindes mit un
blutigen Mitteln in wenigen Wochen heilt, wenn die Kinderlähmung 
nicht erst zu grauenhaften Verkrümmungen der Gliedmaßen führt, 
sondern rechtzeitige technische Hilfe das Geh- und Bewegungsver
mögen des Kranken ohne große Mittel sichert, dann werden mindestens 
50 v. H. aller derer, die bisher dem Krüppeltum verfielen, gerettet und 
durch gute Schulbildung zu voller Erwerbsmöglichkeit erzogen werden, 
anstatt, wie bis Heule oft genug, dem Landstreicher- und Verbrecher
tum anheimzufallen. In diesem Sinn ist die Krüppelfürsorge 
eine wirtschaftliche und ethische Maßnahme von großer Trag
weite, da sie da Ziel hat, den verkrüppelten Menschen zu 
einem schaffenden Menschen zu machen und die gewaltigen 
Kosten zu sparen, die durch jahrzehntelange Verwahrung des 
Hilflosen in einer Anstalt entstehen. Das .Krüppelheim dient 
nicht mehr der Bewahrung, sondern es ist eine Anstalt, in welcher 
durch gleichzeitiges Ineinanderarbeiten von Klinik, Schule, Berufsaus
bildung und Berufsberatung der Krüppel zur höchstmöglichen wirt
schaftlichen Selbständigkeit gebracht werden soll. Zweifellos' haben die 
gewaltigen Erfahrungen am Kriegskrüppel eine Fülle neuer Gesichts
punkte für die Behandlung des kranken Krüppels gebracht, wie 
andererseits die Behandlung des Kriegsbeschädigten in ihrer heutigen 
Gestaltung nur möglich war auf den Erfahrungen der modernen 
Krüppelfürsorge. Die ausschließliche Verwahrung wird in Zukunft
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nur noch den Siechen und Unheilbaren zuteil werden müssen, be
sonders dem Psychopathen, Schwachsinnigen |und Epileptiker. Für diese 
Sonderaufgabe der Krüppelfürsorge werden aus praktischen Gründen 
Abteilungen der leerer, gewordenen Irrenanstalten in Betracht kommen. 
Die caritative und humanitäre Fürsorge, die den besonderen Charakter 
des einzelnen Krüppels und seine besondere Seelenlage berücksichtigt, 
hat auch unter dem neuen Gesetz ihre volle iBedeutung gewahrt, in
sofern ihre Maßnahmen und Einrichtungen Stützpunkte der amtlich ge
tragenen Fürsorge wurden. Das Rote Kreuz insbesonderer hat durch 
Ergänzung des Netzes von Krüppelheimen, durch Schaffung von Be
ratungsstellen, besonders aber durch die Mitwirkung bei der Ueber- 
wachung des in der Familie verbleibenden befürsorgten Krüppels und 
bei Erfassung der vom . Krüppeltum Bedrohten eine wichtige Aufgabe 
zu erfüllen, die seine weitverzweigten Organe beschäftigt und zu 
Trägern der Aufklärung über die Vermeidbarkeit des Krüppeltums 
macht.

Die Bekämpfung der G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n  ist erst in 
den letzten Jahren aus der Verborgenheit hervorgetreten, in die sie auch 
in Deutschland durch begreifliche, aber gefahrbringende Scheu vor dem 
klaren Erkennen und Aussprechen der Gefahr verwiesen wurde. Das 
einzige Mittel, aber auch das wichtigste, das das Rote Kreuz zu diesem 
Kampfe beisteuern kann, heißt: Aufklärung und Belehrung. Der Hin
weis auf den sachkundigen Arzt und die nach taktvollen Gesichts
punkten eingerichtete Beratungsstelle genügt, um dem Arzt die Mög
lichkeit zu geben, den Kranken zwar nicht immer zu heilen, aber durch 
Sterilisation davor zu schützen, andere Menschen durch Uebertragung 
seiner Krankheit ins Unglück zu stürzen. Die letzten Jahre galten 
der Vorbereitung des Reichsgesetzes über die Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten, das auf der Basis der Anzeigepflicht nach seiner 
bald zu erhoffenden Veröffentlichung die Grundlage dafür schaffen 
wird, einen der furchtbarsten Feinde der menschlichen Rasse einzu
dämmen oder sogar zu vernichten. Die deutschen Erfindungen, die 
der Menschheit in den modernen hochwertigen Ärsenpräparaten die 
Waffe zu diesem Kampfe schufen, weisen hoffnungsvoll den Weg in 
die Zukunft eines von dieser Geisel befreiten Geschlechtes.

Als einer der gefährlichsten Förderer aller dieser Leiden darf der 
A l k o h o l  nicht übergegangen werden. Es ist nicht Aufgabe des Roten 
Kreuzes, in dem erbitterten Kampf um die Prohibition Stellung zu 
nehmen, wohl ist es aber Pflicht, die eigenen Bestrebungen der Jugend 
um alkoholfreie Erziehung zu stützen und an der Aufklärung darüber 
mitzuwirken, welche wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche 
Wirkung der seit dem Ende des Krieges neuanwachsende Genuß des 
Alkohols auslöst, ganz zu schweigen von den Gefahren der eigent
lichen Trunksucht.

Das Deutsche Rote Kreuz hat sich entschlossen, einen plan
mäßigen Werbefeldzug zur Aufklärung über die bezeichneten fünf Ge
biete sozialhygienischer Notstände und ihre inneren Zusammenhänge 
zu organisieren. Von den möglichen zwei Wegen: sich an die zu 
wenden, die beruflich mit Kranken und Gefährdeten zu tun haben, oder



unmittelbar an die breiteste Oeffentlichkeit zu appellieren, hat das 
Deutsche Rote Kreuz den ersten Weg bereits beschritten. Dreitägige 
Lehrgänge für die Mitglieder des Roten Kreuzes, für Aerzte, Lehrer, 
soziale Ärbeiter, Schwestern, Fürsorgerinnen, Hebeammen usw. ver
mitteln, unterstützt durch Filmvorführungen, die notwendigsten Kennt
nisse, die für die Mitarbeit am Wirken des ärztlichen Führers unent
behrlich sind. Diese Lehrgänge werden über das ganze Land aus
gedehnt. Um aber auch die zweite Möglichkeit nicht unversucht zu 
lassen, werden mit den Lehrgängen öffentliche Abendversammlungen 
verbunden, die besonders von der Arbeiterschaft besucht werden.

6. Zusamm enarbeit mit anderen philanthropischen Vereinigungen.
Diese Werbearbeit ist das Ergebnis enger Arbeitsgemeinschaft 

zwischen dem Deutschen Roten Kreuz und den Reichsverbänden der 
Sozialhygiene: der Deutschen Vereinigung für Säuglingsschutz, dem 
Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose, der Deutschen Ver
einigung für Krüppelfürsorge, der Deutschen Gesellschaft zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten und der Deutschen Reichshaupt
stelle gegen den Alkoholismus.

Die genannten Verbände umfassen die führenden Männer ihres 
Fachgebietes in Wissenschaft und Praxis. Sie sind damit die unent
behrlichen Wertmesser und Anreger praktischer, belehrender und ge
setzgeberischer Arbeit. Das Deutsche Rote Kreuz will ihnen in 
seiner Vereinsorganisation und in den Millionen der Mitarbeiter und 
Mitglieder das Organ für die praktische Durchführung der als not
wendig erkannten Maßnahmen schaffen helfen.

Die 'Wechselwirkung, die in gegenseitiger Ergänzung und An
regung den Wert der eigenen Arbeit steigert, muß unter den beson
deren Verhältnissen Deutschlands heute mehr denn je vom Roten 
Kreuz als richtig und notwendig anerkannt werden. In den voran
gehenden Abschnitten ist an mehr als einer Stelle des Zusammen- 
arbeitens mit den Organen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und 
der öffentlichen Wohlfahrtspflege gedacht, deren Wirken während der 
letzten Jahre in hervorragender Weise ausgebaut worden ist. Um so 
mehr muß das Rote Kreuz als selbständiges Organ' und als Träger 
seines weltumspannenden Gedankens sich der Aufgabe bewußt sein, 
die Quellen seiner Kraft in dem freien Hilfswillen der Volksgemein
schaft zu finden. Es darf und soll Recht und Pflicht freier Arbeit der 
Nächstenliebe neben und mit der staatlichen und gemeindlichen Arbeit 
an der Wohlfahrt des Volkes behaupten. Auf dieser Grundlage be
gegnet das Rote Kreuz in Deutschland einerl so reichen Fülle cari- 
tativer Wirksamkeit, daß sie in ihren zahllosen Verzweigungen und 
geistigen Abwandlungen kaum zu überblicken ist. Die Eigenart der 
deutschen Geistesgeschichte macht es begreiflich, daß an erster Stelle 
die Caritas der kirchlichen und religiösen Gemeinschaften verschiedener 
Konfessionen mit einer reichen Fülle historisch gewordener und neu
geschaffener Einrichtungen stehen. Daneben sind .allerorten auf rein 
humanitärer und sozial gesinnter Grundlage geschaffene Einrichtungen 
erwachsen, die oft genug unter der Führung begeisterter Persönlich
keiten bahnbrechend gearbeitet haben. Das Deutsche Rote .Kreuz hat
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sich entschlossen, unter voller Wahrung seiner Selbständigkeit und 
Eigenart mit den anderen führenden Verbänden der freien Wohlfahrts
pflege zu einer Reichsgemeinschaft zusammenzutreten, deren Äufgabe 
es ist, gemeinsame Fragen gemeinsam, zu lösen, nach dem üben allem 
Wirken des Roten Kreuzes stehenden Leitwort:

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in ómnibus caritas!

b) Ä u f  i n t e r n a t i o n a l e m  G e b i e t .
Die Zusammenarbeit des Deutschen Roten Kreuzes mit Hilfsge

sellschaften, besonders mit den Gesellschaften vom Roten Kreuz 
anderer Länder, hat in den letztvergangenen Jahren mancherlei freudige 
Erfahrungen gezeitigt. Es lag in der Natur der Sache, daß es ihm 
nicht möglich sein konnte, in dem Maße anderen Völkern und Ländern 
hilfreich zur Seite zu stehen, wie dies seinen Wünschen entsprochen 
hätte. Wenn es im Frühjajhr 1922 dem Spanischen Roten Kreuz eine 
Sendung deutscher Ärzneien und Instrumente übersenden durfte, so 
erfüllte es damit einen bescheidenen Äkt der Dankbarkeit für die hoch
herzigen Schutzmaßnahmen, die das spanische Volk deutschen Ge
fangenen und Flüchtlingen zuteil werden ließ. Gering nur war der 
Beitrag, den das Deutsche Rote Kreuz auf den durch das internationale 
Komitee im September 1922 verbreiteten Hilferuf des Türkischen 
Roten Halbmondes und des Griechischen .Roten Kreuzes zur Linderung 
fremder Not gewähren konnte.

Breiteren Raum nahmen die Leistungen ein, mit denen es vom 
September 1921 ab der russischen Hunger- und Seuchenkatastrophe 
durch die Entsendung von Äerzten Hilfe zu bringen suchte. Die 
Deutsche Hilfsmission, eingefügt in den Rahmen des internationalen 
Nansenkomitees für die Rußlandhilfe, hat in Petersburg, Moskau, 
Kasan, Saratow, Charkow, in der südlichen Ukraine und in der Krim 
in kürzerem oder längerem Verweilen, meistens Hand in Hand mit 
den Hilfsaktionen anderer Völker, sanitäre Hilfe geleistet und angeregt 
mit dem Wunsch und Ziel, über den Tag hinaus bleibende, aufbauende 
Erfolge zu erreichen.

Eine gewaltige Äufgabe, die größte, die dem Roten Kreuz in 
Deutschland je in Friedenszeiten gestellt wurde, erwuchs aus der Be
setzung des Ruhrgebietes durch französische und belgische Truppen 
am 11. Januar 1923. Es sind hierdurch Probleme aufgerollt worden, 
die an den innersten Kern des Rotkreuzgedankens rühren und deshalb 
auch die lebendige Teilnahme der Rotkreuzgesamtheit erfordern.

Die Besetzung eines der dichtest bevölkerten Gebiete von hoch- 
entwickelter kultureller und technischer Organisation, der Lebensader 
eines Volkes von 60 Millionen, hat einen Zustand geschaffen, der — 
zwischen Krieg und Frieden schwebend und daher völkerrechtlich ohne 
Beispiel — naturnotwendig schwere Leiden für die Betroffenen im Ge
folge haben mußte.

Die Ernährung des einer einzigen Großstadt gleichenden Industrie
gebietes hatte schon seit jeher Schwierigkeiten bereitet. Die Lahm
legung des ungeheuer komplizierten Verkehrssystems steigerte die 
Nöte von Tag zu Tag. Verzögerungen und Beschlagnahmungen von 
Transporten der lebensnotwendigsten Nahrung, wie der Milch, bildeten
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und bilden in steigendem Maße in den heißen Sommerwochen eine 
ernste Gefahr. Mit Hilfe des Roten Kreuzes sind Hunderttausende von 
leidenden Kindern aus dem Notgebiet entfernt und unter günstigeren 
Verhältnissen, besonders auf dem Lande, untergebracht worden. 
Tausende haben in menschenfreundlichen Nachbarländern gastliche 
Aufnahme gefunden.

Den in der Heimat Zurückbleibenden wurden Lebensmittelspenden 
zugeführt. Eine besonders wichtige, von Monat zu Monat dring
lichere Äufgabe war die Versorgung mit Milch. Bald trat auch die 
Notwendigkeit in Erscheinung, alle Hilfsmaßnahmen auf das gesamte 
besetzte Gebiet links des Rheines auszudehnen. Die bis zum Aeußer- 
sten angespannte Hilfsbereitschaft des deutschen Volkes hätte: den An
forderungen niemals genügen können, ohne die Hilfe ausländischer 
Freunde und hilfsbereiter Gesellschaften vom Roten Kreuz anderer 
Länder. Die Organe des Roten Kreuzes im besetzten Gebiet, die 
spontan ihre Hilfsbereitschaft erwiesen, wurden hiermit in Stand ge
setzt, ihren Aufgaben nachzukommen.

Die aus der vorher geschilderten Lage entstandene und ständig 
wachsende Erregung schuf eine Atmosphäre, die schließlich! die Be
drohung von Sicherheit und Leben der Einzelnen heraufbeschwor. Hier 
galt es, den Schutz des integren Symbols des Roten Kreuzes in Kraft 
treten zu lassen. Dies geschah durch das Einsetzen zahlreicher Dele
gierter des Deutschen Roten Kreuzes, die sich auf die örtlichen Orga
nisationen vom Roten Kreuz stützten. _ Die Delegierten haben mit 
Genehmigung und Anerkennung des Oberkommandos der Besatzungs
armee und gestützt auf die Achtung vor dem Zeichen des Roten 
Kreuzes einen wesentlichen Teil ihrer Aufgabe erfüllen können. Hier
zu gehörte in erster Linie die Betreuung der politischen Gefangenen, 
die allmählich zu tausenden die Gefängnisse und Zuchthäuser des be
setzten Gebietes füllten. In den meisten Fällen .war es möglich, die 
Lage den Gefangenen erträglicher zu gestalten. Durch Vermittlung 
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz ist es gelungen, den 
nach Belgien in das Gefängnis von Verviers transportierten Deutschen· 
die Fürsorge des belgischen Roten Kreuzes zuteil! werden zu lassen.

Neben der Not der Gefangenen tritt am krassesten die Not der 
Ausgewiesenen und Vertriebenen in Erscheinung. Die Fürsorge für 
sie ist' an anderer Stelle (Seite —) behandelt worden. Frauen und 
Kinder, Kranke und Greise, Hochschwangere und stillende Mütter sind 
unter Beschlagnahme ihres Hausrats mit kürzester Friststellung aus 
ihrer Heimat vertrieben worden.

Es sei mit Genugtuung festgestellt, daß das Zeichen des Roten 
Kreuzes in dieser wirren, zwischen Krieg und Frieden schwankenden 
Lage als humanitäre Autorität grundsätzlich Achtung und An
erkennung gefunden hat.

Tiefen Dank schulden die deutschen Gefangenen und die gesamte 
Bevölkerung dem Walten des Delegierten Seiner Heiligkeit des Papstes, 
Monsignore Testa.

Im Hinblick hierauf hoffen weiteste Kreise der Bevölkerung, daß 
der Anregung des Deutschen Roten Kreuzes zur Bildung einer Kom-
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mission internationaler Rotkreuzvertreter für die besetzten Gebiete 
baldiger Erfolg beschieden sein möge.

Das Deutsche Rote Kreuz hat es als seine selbstverständliche 
Pflicht betrachtet, auf deutschem Heimatboden a l l e i n  die Rotkreuz
hilfe in jeder ihm möglichen Form zu leisten, die Ächtung vor dem 
hohen Symbol der Menschlichkeit zu wahren.

Die Not und das Elend sind indessen von Tag zu Tag, von Woche 
zu Woche gestiegen und die Auswirkung der Geschehnisse reicht weit 
über den Tätigkeitsbereich des Deutschen Roten Kreuzes allein hin
aus. In dem Leitartikel der „Revue“ vom 1923, betitelt „Morale inter
nationale et Croix-Rouge“, ist ausgesprochen:

„II est donc permis d’affirmer que l’existence même de la 
Croix Rouge, malgré son rayon d’action limité, implique la possi
bilité et la légimité d’une morale internationale, c’est à dire d’une 
morale des Etats, dont elle a été l’un des apôtres les plus influents 
et dont elle reste le constant défenseur.“

Die katastrophale Fortentwicklung der Ereignisse, welche aus all
gemein humanitären Rücksichten allein schon die Aufmerksamkeit 
aller Rotkreuzgesellschaften der ganzen Welt erheischen, hat das 
Deutsche Rote Kreuz veranlaßt, das Internationale Rote Kreuz anzu
rufen, kraft seiner satzungsgemäßen Ueberstaatlichkeit, Unabhängigkeit 
und Unparteilichkeit zum Schutze der ungeschrieben geheiligten Men
schenrechte, der Ordnung, Sitte und des Völkerfriedens sein Banner 
im Gebiete des Elends zu entfalten, in der Hoffnung, daß die Stimme 
dieser Kommissionsmitglieder sowohl bei den Besatzungsbehörden als 
auch vor dem Forum der ganzen Welt nachhaltigere Wirkung erzielt, 
als dies dem Deutschen Roten Kreuz allein bisher möglich war.
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