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Seit der XI. Internationalen Konferenz vom Roten Kreuz im Jahre 1923 ist in 
Deutschland eine tiefgreifende Wandlung der wirtschaftlichen und sozialen 
Zustände eingetreten. Der Generalbericht, der der vorhergehenden Konferenz 
erstattet wurde, entstammte einer Zeit, in welcher die Geldinflation von Tag zu 
Tag wuchs. Der Herbst 1923 brachte den Höhepunkt dieser Entwicklung und 
die Katastrophe. Die Mark sank auf den billionsten Teil ihres Goldwertes. Inner
halb eines Monats verschlechterte sich der Geldwert um das Fünfhundertfache. 
Die Folgen für das wirtschaftliche Leben, für Gesundheit und sittliches Gedeihen 
des gesamten Volkes mußten vernichtend sein. In den letzten Monaten des 
Jahres wurde die Stabilisierung der Mark erreicht und damit zugleich ein Ueber- 
blick über das Trümmerfeld geschaffen, das durch die Vernichtung aller Ver
mögenswerte allerorten in Erscheinung trat. Es wird unvergessen bleiben, daß 
in diesem kritischsten Zeitpunkt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
das Interesse der gesamten Welt auf die deutsche Not lenkte. Auf den folgenden 
Seiten wird hiervon Näheres behandelt.

Der Winter 1923 erlebte eine allmähliche Preissteigerung von dem Bruch
teil der Weltmarktpreise für alle Gegenstände des Lebensbedarfs auf eine Preis
höhe, die allgemein über den Weltmarktpreisen lag. Dieser Zustand ist bis in 
das Jahr 1925 erhalten geblieben mit den wirtschaftlichen und sozialen Folgen, 
die aus solcher Verteuerung der Lebensverhältnisse erwachsen mußten: Absatz
stockung, Darniederliegen des Wirtschaftslebens, Arbeitslosigkeit und daraus 
folgernd Not und Elend in weiten Schichten der Bevölkerung.

Zwar hat sich allmählich seit 1923 der Ernährungszustand und das gesund
heitliche Niveau der Bevölkerung langsam gehoben. Trotzdem besteht kein 
Zweifel, daß durchaus kein Normalzustand erreicht wurde, sondern das soziale 
und gesundheitliche Niveau der Bevölkerung sich noch in einer schleichenden 
Krise befindet, die für die zukünftige Entwicklung schwere und bedeutungs
volle Aufgaben stellt.

Ein deutlich sprechendes Anzeichen ist der beispiellose Tiefstand der Ge
burtenziffern in Stadt und Land, der heute noch eine Erhaltung des Bevölke
rungsstandes ermöglicht, für die Zukunft aber einen Rückgang drohend in Aus
sicht stellt. Es ist selbstverständlich, daß derartige wirtschaftliche, soziale und 
gesundheitliche Zustände das Deutsche Rote Kreuz vor die denkbar größten 
und bedeutungsvollsten Aufgaben stellen. Es ist ebenso selbstverständlich, daß 
deren vollständige Erfüllung außerhalb dem Bereich jeder Möglichkeit steht in 
einem Zeitpunkt, in dem bei allgemeinem Geld- und Kapitalmangel die Ge
winnung von Mitteln für die Arbeiten des Deutschen Roten Kreuzes auf die
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größten Schwierigkeiten stößt. Wenn trotzdem in der Berichtszeit die Entwick
lung der Organisationen und der Arbeit des Roten Kreuzes in Deutschland 
ihren Weg aufwärts genommen hat, so kann daraus nur auf die Bereitschaft und 
den Willen zur Selbsthilfe in den breitesten Kreisen des Volkes geschlossen 
werden. Diese Bereitschaft weiter auszubauen und auch für die ursprünglichen 
Aufgaben des Roten Kreuzes, das Eingreifen bei besonderen Ereignissen wie 
Unglücksfällen und Katastrophen, nutzbar zu machen, ist und bleibt auch in 
Zukunft Ziel der Arbeit unter dem Zeichen des Roten Kreuzes.

Tätigkeit nach dem Kriege.
Die Aufgaben, die aus der Liquidation der Kriegsfolgen dem deutschen 

Volke und dem Deutschen Roten Kreuz erwuchsen, von der Sorge für die 
Kriegsbeschädigten an bis zu denen, die mittelbar Opfer der Ereignisse des 
Krieges durch Geldentwertung und Vernichtung des Kapitals wurden, sind zu 
einem wesentlichen Teil bereits in dem vorhergehenden Bericht geschildert 
worden. Die gesetzgeberischen Maßnahmen haben feste Formen der Fürsorge 
für diese Kriegsopfer geschaffen und zwar mit dem Ziel, alle diese Notleidenden 
in den Rahmen der allgemeinen Fürsorge für die Hilfsbedürftigen einzufügen. 
Die gesetzliche Grundlage bildet die Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 
24. Februar 1924, die den Ländern und untersten Verwaltungsverbänden die 
Fürsorgepflicht auferlegt, mit der bedeutungsvollen Maßgabe, daß durch § 5 
dieses Gesetzes eine Zusammenarbeit mit den Organen der freien Wohlfahrts
pflege, zu denen auch das Deutsche Rote Kreuz gehört, als gleichberechtigten 
Faktoren zur Pflicht gemacht wird. Eine Sonderstellung ist lediglich den Kriegs
beschädigten und Kriegshinterbliebenen verblieben, für die die Ausführungs
bestimmungen zu diesem Gesetz bestimmte Vorbehalte hinsichtlich der Form 
der Versorgung treffen.

Durch das gleiche Gesetz ist auch endgültig die Fürsorge für Flüchtlinge 
und Vertriebene geregelt worden, die bis dahin eine Sonderaufgabe des Roten 
Kreuzes darstelte. Für den Ablauf dieses Fürsorgezweiges muß jedoch noch 
einmal auf die Vorgänge in den vorhergehenden Jahren zurückgegriffen werden.

Auch in dem Zeitabschnitt vom Sommer 1923 bis heute ist es nicht ge
lungen, die Flüchtlingsbewegung nach Deutschland, unter der das Deutsche 
Reich seit 1914 leidet, zu einem Abschluß zu bringen. Das Rote Kreuz wurde 
in dieser Zeit noch vor große Aufgaben gestellt. Zu diesen gehörte in erster 
Linie weiterhin die Fürsorge für die Vertriebenen aus den abgetretenen Grenz
gebieten. Infolge der ungeheuren Wohnungsnot in Deutschland war eine Be
endigung der Fürsorgetätigkeit zunächst nicht abzusehen. Da den Verdrängten 
größtenteils Wohnungen und Arbeitsstellen nicht zugewiesen werden konnten 
und ihre Hilfsbedürftigkeit deshalb bestehen blieb, hatten diese in ungefähr 
20 Heimkehrlagern im Reich notdürftig untergebracht werden müssen. Die un
gewollte Untätigkeit und die damit zusammenhängenden schweren moralischen 
Schädigungen drängten dazu, diesen Zustand möglichst schnell zu beenden. 
Aus diesem Grunde entschloß sich die Reichsregierung, eine Verordnung zur 
Auflösung der Heimkehrlager zu erlassen, nach der die Verdrängten zwangs
weise auf die einzelnen Gemeinden im Deutschen Reich verteilt wurden, die 
für ihre wohnliche Unterbringung Sorge zu tragen hatten. Die Entleerungs
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aktion setzte im Spätherbst 1923 ein und konnte im Herbst 1924 als beendet 
betrachtet werden. Inzwischen war auch durch die Verordnung über die Für- 
sorgepflicht die Fürsorgetätigkeit für Flüchtlinge neu geregelt worden. Das 
Deutsche Rote Kreuz konnte unter diesen Umständen die amtliche Fürsorge
tätigkeit für die Vertriebenen aus den abgetretenen Grenzgebieten mit dem 
1. Januar 1924 einstellen und seine Hauptaufgabe darauf richten, die bisher von 
ihm betreuten Flüchtlinge auf die neuen Fürsorgeträger überzuleiten.

Soweit es sich um erwerbsfähige Personen handelte, wurde es Sache der 
Erwerbslosenfürsorge, sich ihrer anzunehmen. Bei nicht erwerbsfähigen Per
sonen kam die Kleinrentnerfürsorge und die Sozialrentnerfürsorge in Betracht. 
Die Unterbringung altersschwacher Personen in geeigneten karitativen Anstalten 
wurde angestrebt, ist jedoch im großen und ganzen nicht durchführbar gewesen, 
da Plätze wegen der starken Inanspruchnahme dieser Anstalten nur in wenigen 
Fällen freigemacht werden konnten.

Besondere Beachtung schenkte das Rote Kreuz der Unterbringung von 
Flüchtlingswaisenkindern in geeigneten Heimen. Eine sehr erhebliche Anzahl 
von Flüchtlingswaisenkindern gelang es, in Anstalten bzw. in Pflegestellen bei 
geeigneten Familien unterzubringen.

Es mußte dem Roten Kreuz hierbei besonders am Herzen liegen, nach Mög
lichkeit auf die Individualität jedes einzelnen Flüchtlings Rücksicht zu nehmen. 
Die Einstellung der besonderen Fürsorgetätigkeit des Roten Kreuzes fiel leider 
in eine Zeit, in der die wirtschaftlichen Verhältnisse äußerst ungünstig waren; 
denn in der Uebergangszeit von der Inflation bis zur geregelten Geldwirtschaft 
tauchte das Problem der Arbeitslosigkeit und sozialen Not — wie bereits oben 
ausgesprochen — in seiner ganzen Schärfe auf; trotzdem war die Umstellung 
erforderlich, weil neue Probleme herandrängten.

Die im Jahre 1922 begonnene Hilfs- und Fürsorgetätigkeit für russische 
Emigranten ist auch in der Berichtszeit weitergeführt worden. Außer der Unter
stützung und der Krankenfürsorge erstreckte sich die Fürsorge hauptsächlich 
auf die vermittelnde Tätigkeit bei den deutschen Behörden, um den Emigranten 
den Aufenthalt in Deutschland möglich zu machen. Das Rote Kreuz arbeitete 
auch weiterhin in engster Gemeinschaft mit den von den Emigranten selbst ins 
Leben gerufenen Fürsorgeorganisationen und mit der Vertretung des Völker
bundes für russische Flüchtlingsangelegenheiten. In Gemeinschaft mit diesen 
Organisationen und mit der Europäischen Studentenhilfe wird ein Heim für 
russische Flüchtlingsstudenten, die an Berliner Hochschulen studieren, das 
etwa 70  Studierende aufnimmt, unterhalten. Weiterhin sind in Anbetracht der 
ungeheuren Wohnungsnot und der Schwierigkeiten, die die Emigranten bei der 
Beschaffung von Wohnungen haben, gemeinschaftlich zwei Heime in Berlin er
richtet worden.

Friedensfätigkeit.
a) Auf nationalem Gebiet.

In der Einleitung ist bereits darauf hingewiesen worden, unter welchen 
Ausnahmezuständen sich die Friedenstätigkeit des Roten Kreuzes und der ge
samten Wohlfahrtspflege in Deutschland in den beiden verflossenen Jahren 
vollzog. Es entsprach der allmählich einsetzenden Stabilisierung der Verhält
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nisse, daß neue gesetzgeberische Grundlagen, auf die bereits im vorigen Ab
schnitt hingewiesen wurde, geschaffen werden muhten, um die Reichsregierung 
von den zunächst übernommenen Lasten sozialer Fürsorge zu entbinden und 
die Verantwortung in sachlicher und finanzieller Hinsicht den ausführenden 
Organen dezentralisiert zu übertragen. Dies geschah durch die bereits erwähnte 
Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 24. Februar 1924 und das Reichs
gesetz für Jugendwohlfahrt vom gleichen Tage. Die Bedeutung der beiden Ge
setze für die freie Wohlfahrtsarbeit liegt darin, daß ein enges Zusammenwirken 
zwischen den Organen der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege zur Pflicht 
gemacht wird und den Vertretern der freien Wohlfahrtspflege in dem Reichs
gesetz für Jugendwohlfahrt sogar Sitz und Stimme in den neu geschaffenen 
Jugendämtern und damit ein unmittelbarer Einfluß auf die Durchführung der 
öffentlichen Jugendwohlfahrtspflege eingeräumt ist. Für die Arbeit des Roten 
Kreuzes in Deutschland, besonders seiner Frauenvereine, in deren Händen der 
wesentlichste Teil der sozialen Fürsorgearbeit des Roten Kreuzes liegt, ist diese 
Entwicklung von großer Bedeutung. Sie hat das Ziel, in einer Zeit, in der 
äußerste Sparsamkeit der Mittel geboten ist, gegenüber einem Uebermaß von 
Notständen, ein vollkommen planmäßiges System der Zusammenarbeit auf dem 
Gesamtgebiet der Wohlfahrtspflege zu schaffen.

Eine Sonderstellung nehmen die Arbeitsgebiete ein, die als in spezifischem 
Maße dem Roten Kreuz zugehörig zu betrachten sind unter der technischen Be
zeichnung: Unterstützung des amtlichen Sanitätsdienstes. In der Berichtszeit 
trat niemals die Notwendigkeit hervor, ausdrücklich die amtlichen Kompetenzen 
gegenüber dem Roten Kreuz durch Aufruf zur Unterstützung des Sanitäts
dienstes in Anspruch zu nehmen. Trotzdem hatte das Rote Kreuz häufig genug 
Anlaß, in entsprechenden Notfällen kleineren oder größeren Umfanges selbst
tätig und freiwillig einzugreifen. Insbesondere waren es Epidemien, Hochwasser
katastrophen und größere Unglücksfälle bei Explosionen in Fabriken und Berg
werken, die solche Hilfe in Anspruch nahmen.

Hinsichtlich der Tätigkeit der Sanitätskolonnen, Pflegerschaften und Sama
ritervereine vom Roten Kreuz darf auf die näheren Ausführungen verwiesen 
werden, die in dem Sonderbericht über den Hilfsdienst bei Unglücks fällen und 
Katastrophen in Deutschland mit Zahlen und näheren Unterlagen gegeben sind.

Im Mittelpunkt des Interesses stand neben der Entwicklung der Vereins
organisation des Roten Kreuzes die Förderung der Organe, die als die eigent
lichen Kerntruppen der Rotkreuzarbeit zu betrachten sind: der Schwestern
schaften sowie der Sanitätskolonnen und verwandter Männerformationen.

b) Öffentliche Krankenfürsorge.
Die Beteiligung des Deutschen Roten Kreuzes an der öffentlichen Kranken

fürsorge beschränkt sich im wesentlichen auf die Leistung Erster Hilfe bei 
Unglücksfällen und auf den Transport Verletzter oder Erkrankter. In Orten, 
in denen der Rettungs- und Hilfsdienst behördlich organisiert ist und besondere 
kommunale Einrichtungen bestehen, wirken die Rotkreuz-Organisationen (Sani
tätskolonnen und Pflegerschaften) ergänzend mit. In mittleren und kleineren 
Städten, besonders auch auf dem flachen Lande, liegt dieser Zweig der öffent-
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liehen Krankenfürsorge vielfach ausschließlich in der Hand der Rotkreuz-Ver- 
eine. Die für die praktische Rettungsarbeit in Betracht kommenden Mitglieder 
der Sanitätskolonnen und Pflegerschaften werden in ärztlich geleiteten Lehr
gängen und ständigen Wiederholungskursen dauernd auf die sachgemäße Er
füllung ihrer ehrenamtlich geleisteten Rettungsarbeit und den Krankentransport 
geschult und auch mit den nötigen Kenntnissen in dem Verhalten bei der Be
förderung Seuchenkranker unterrichtet.

Dieser Tätigkeitszweig der Rotkreuz-Arbeit in Deutschland hat infolge einer 
erfreulichen Vermehrung der dazu berufenen Vereinigungen und ihrer Mit
glieder in den Jahren 1924 und 1925 einen bemerkenswerten Aufschwung ge
nommen.

Zurzeit bestehen im Deutschen Reich:
1958 Sanitätskolonnen mit 6 9  359 Mitgliedern;
34 Pflegerschaften mit 1847 Mitgliedern;
61 Samaritervereine mit 17 473 Mitgliedern.
Diese Organisationen unterhalten zur Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Auf

gaben folgende Einrichtungen:
1 171 ständige Rettungswachen, Unfallstationen u. dergl.;

8 065 Unfallmeldestellen, Depots von Krankenbeförderungsmitteln u. dgl. 
168 Krankentransportautomobile;
397 mit Pferden bespannte Krankentransportwagen;

16 6 6 6  sonstige Krankenbeförderungs-Einrichtungen und Geräte;
337 Einrichtungen zur Desinfektion;
647 Verleihanstalten von Krankenpflegeartikeln.

Diese Einrichtungen wurden in Anspruch genommen: 
im. Berichtsjahr 1923/24 271525 mal; 
im Berichtsjahr 1924/25 310144 mal.

Es traten geschlossene Formationen oder einzelne Mitglieder in Tätigkeit 
im Berichtsjahr 1924/25:

a) bei Aufzügen, Veranstaltungen zur Pflege der Leibesübungen, Volks
festen u. dergl. 153 658 mal;

b) bei inneren Unruhen 598 mal;
c) bei öffentlichen Notständen, Eisenbahnunfällen, Feuersbrünsten, Fabrik-, 

Gruben- usw. Unfällen 139 622 mal.

c) Die Krankenpflege.
Im Arbeitsbereich des Deutschen Roten Kreuzes bildet die Krankenpflege 

«ine besondere d a u e r n d e  Aufgabe. Ihre Durchführung liegt so gut wie aus
schließlich in der Hand weiblicher, ihr im Lebensberuf dienender Kräfte: der 
Schwestern vom Roten Kreuz. Ueber die Auswahl, die Ausbildung, die Ver
wendung dieser Pflegekräfte, über ihre Sicherstellung gegen Krankheit, Alter 
und Invalidität sind in den anläßlich der letzten internationalen Konferenzen 
herausgegebenen Berichten wiederholt Einzelheiten veröffentlicht worden. Ihre 
nochmalige Wiedergabe an dieser Stelle erscheint daher unnötig. Allmählich 
setzt ein erfreulicher Wiederaufbau dieses durch die Ereignisse der letzten Jahre 
schwer betroffenen Arbeitsgebietes ein.
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Die Arbeitsgebiete der Rotkreuz-Schwestern haben sich vermehrt, beson
ders nach der Richtung der s o z i a l e n  F ü r s o r g e .  Die deutschen Rotkreuz- 
Schwestern sind heute, besonders in größeren Orten, in immer zunehmender 
Zahl auf diesem Gebiete tätig, zumeist auf Grund von festen Verträgen ihrer 
Mutterhäuser mit Kommunalverwaltungen. Aber auch im Krankenhaus-Dienst 
selber ist die Tätigkeit der Schwester eine so vielseitige geworden, daß zur 
Erreichung höchster Leistung der Grundsatz der S p e z i a l - A u s b i l d u n g  in 
den letzten Jahren weit energischer befolgt wird, als in früheren Zeiten. Von 
ungefähr 7000 Rotkreuz-Schwestern ist neben den die Krankenpflege im 
engeren Sinne ausübenden Kräften ein erheblicher Prozentsatz im Operations-, 
Röntgen-, Laboratoriums-, Büro- und Wirtschaftsdienst, wie auch als Hebammen 
und Säuglingsschwester, in der Gemeinde- und Privatpflege, nicht zuletzt in der 
privaten Fürsorge, tätig. Das Bestreben der Zentralstellen vom Roten Kreuz 
geht dahin, besonders dem so wichtigen W i r t s c h a f t s d i e n s t  geeignete 
Kräfte in vermehrter Zahl zuzuführen und das Interesse dafür durch wirtschaft
liche und soziale Gleichstellung der Wirtschaftsschwestern mit den Pflege- 
schwestem zu wecken.

Die Hauptbetätigungsfelder der Deutschen Rotkreuz-Schwestern sind die 
e i g e n e n  A n s t a l t e n  des Deutschen Roten Kreuzes und seiner Mitglieds
vereine: Krankenhäuser, Mütter- und Säuglingsheime, Kinderheime und Er
holungsheime, Waisenhäuser, Erziehungsanstalten, Siechen- und Altersheime 
usw. mit weit über 20 0 0 0  Betten. Auch 2600  Gemeinde-Pflegestationen, haupt
sächlich auf dem flachen Lande, geben den Schwestern Gelegenheit zu segens
reicher Arbeit. Die Tätigkeit der Gemeindeschwestern wird unterstützt durch 
647 von Rotkreuzvereinen in Stadt und Land unterhaltenen V e r 1 e i h - 
a n s t a l t e n  v o n  K r a n k e n p f l e g e a r t i k e l n ,  die überall da segen
bringend wirken, wo den ärztlichen und hygienischen Anforderungen genügende 
Hilfsmittel im Falle plötzlichen Bedarfes anderweitig schwer zu beschaffen sind.

Die Kommunalverwaltungen größerer Städte nehmen für ihre Kranken
anstalten gern die Dienste von Rotkreuz-Schwesternschaften in Anspruch; in 
einer Reihe von Orten bestehen besondere städtische Schwesternschaften vom 
Roten Kreuz.

Für den Fall eines Massenbedarfes an Pflegekräften steht dem Deutschen 
Roten Kreuz eine Reserve von gleichmäßig genügend vorgebildeten H i 1 f s - 
S c h w e s t e r n  zur Verfügung; beim Ausbruch von Seuchen jeder Art, die — 
wie im Sommer 1925 — die Einrichtungen vieler örtlicher Isolier-Lazarette mit 
Krankenbaracken des Deutschen Roten Kreuzes erforderlich machen, können die 
in der Hauptsache zum Rettungs- und Krankentransportdienst berufenen und 
geschulten und ebenfalls in der Krankenpflege systematisch vorgebildeten Mi t - 
g l i e d e r  d e r  S a n i t ä t s k o l o n n e n  u n d  P f l e g e r s c h a f t e n  in den 
Dienst der Volksgesundheit gestellt werden, wo immer die Arbeit der Kranken
schwester der Unterstützung durch den stärkeren Arm des Mannes bedarf.

d) Die Seuchenbekämpfung.
An der Bekämpfung epidemischer und endemischer Krankheiten wirkt das 

Deutsche Rote Kreuz in verschiedener Weise mit. Es hat von den unter dem 
Abschnitt öffentliche Krankenpflege erwähnten zahlreichen, in Leistung Erster 
Hilfe und im Krankentransport ausgebildeten Mitgliedern seiner Sanitäts
kolonnen und Pflegerschaften mehr als Tausend zu H i l f s d e s i n f e k t o r e n
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ausgebildet, die im Falle des Ausbruches von Seuchen in größerem Umfange 
den Aerzten und den staatlichen Desinfektoren als wertvolle Hilfskräfte zur 
Seite stehen. Auch aus der Schar ihrer Schwestern stellt die Vereinsorgani
sation im Bedarfsfälle besonders vorgebildete Seuchen-Pflegerinnen den Ge
meinden zur Verfügung.

Von besonderer Bedeutung für die Seuchenbekämpfung ist die Bereithaltung 
einer großen Anzahl t r a n s p o r t a b l e r  B a r a c k e n  im Zentraldepot des 
Preußischen Landesvereins vom Roten Kreuz in Neubabelsberg, nahe Berlin. 
Diese Baracken, die transportbereit verpackt in kurzer Zeit in Eilzügen zu den 
Seuchenherden überführt und dort an einem Tage gebrauchsfertig aufgestellt 
werden können, vermögen 20 seuchenkranke oder wegen Seuchen-Verdacht zu 
isolierende Personen zu beherbergen. Die für sie erforderliche Inneneinrichtung, 
Betten, Schränke, Tische, Stühle, Oefen, werden bei Bedarf mitgeliefert. Der 
Landesverein hat mit der Mehrzahl der Kreisverwaltungen seit 15 Jahren Liefe
rungsverträge abgeschlossen. Nach diesen leisten die Kommunalverbände — 
die zur Sicherung ausreichender Krankenunterkünfte für den Seuchenfall ge
setzlich verpflichtet sind — geringe, nach ihrer Bevölkerungszahl bemessene 
Jahresbeiträge und haben dafür Anspruch auf sofortige Ueberweisung der be
nötigten Baracken mit Innenausstattung, sobald von amtsärztlicher Seite der
artige Unterkunftsräume zur Bekämpfung einer drohenden oder ausgebrochenen 
Seuche als erforderlich erachtet werden.

Als Hilfskräfte für den Aufbau und den Abbau der Baracken stehen die ört
lichen Freiwilligen Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz zur Verfügung.

Diese Verleih-Einrichtung hat sich außerordentlich bewährt und in starkem 
Maße zur Beschränkung von Epidemien auf ihren Entstehungsherd und zu 
ihrem schnellen Erlöschen beigetragen.

Im Sommer 1925 traten an vielen Stellen Norddeutschlands, besonders auf 
dem Lande, bedrohliche Typhusepidemien auf. Unter diesen Umständen fanden 
Massenanforderungen von Seuchenbaracken statt, denen glücklicherweise in 
vollem Umfange entsprochen werden konnte. Gegenüber der Vermutung, daß 
die heutigen sanitären Maßnahmen ein Umsichgreifen von Epidemien höchst 
unwahrscheinlich machen würde, hat die Tatsache erneuter Massenerkrankungen 
an Typhus die Wichtigkeit des Vorhandenseins derartiger Reservebaracken 
nachgewiesen, um durch Isolierung der Kranken der weiteren Ausbreitung des 
Krankheitsherdes wirksam entgegentreten zu können.

e) Gesundheitsfürsorge.
Die Tätigkeit des Deutschen Roten Kreuzes auf dem Gebiet der Gesund

heitsfürsorge, der Schutz der gesundheitlich Gefährdeten, hat im Mittelpunkt 
der gesamten Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes gestanden. Zweifellos ist 
diese Arbeit nicht neu und kann auf eine lange und erfolgreiche Geschichte 
zurückblicken. Tuberkulose-Fürsorgestellen, Beratungsstellen für Mütter, Für
sorgestellen für Säuglinge und Kleinkinder sind seit langem Einrichtungen der 
Vereine des Deutschen Roten Kreuzes, vor allem der Frauenvereine.

Im großen wurden die Ziele der Gesundheitsfürsorge und Sozialhygiene 
durch die Zusammenarbeit verfolgt, die bereits seit dem Jahre 1922 das Deutsche 
Rote Kreuz mit den fünf sozial-hygienischen Reichsfachverbänden vereint. 
Der sozialhygienische Ausschuß des Deutschen Roten Kreuzes, dem diese Fach
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verbände und zwar: die Deutsche Vereinigung für Säuglingsschutz, das Zentral
komitee zur Bekämpfung der Tuberkulose, die Deutsche Vereinigung für Krüppel
fürsorge, die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 
und die Reichshauptstelle gegen den Alkoholismus angehören, hat die sozial
hygienische Aufklärungsarbeit zu seinem wichtigsten Ziel gemacht. Die Zu
sammenarbeit des Deutschen Roten Kreuzes mit den genannten Ver
bänden hat seit der Gründung des sozialhygienischen Ausschusses an gegen
seitigem Vertrauen und Vertiefung gewonnen. In diesem Zusammenhänge 
mui ferner die rege Zusammenarbeit erwähnt werden, die das Deutsche 
Rote Kreuz mit den deutschen Reichs- und den einzelnen Landesausschüssen 
für hygienische Volksbelehrung verbindet. Es wurden vor allem als Mittel zur 
Volksaufklärung sozialhygienische Lehrgänge veranstaltet und eine sozial
hygienische Wanderausstellung gezeigt.

Die s o z i a l h y g i e n i s c h e n  L e h r g ä n g e  hatten zu Anfang der Be
richtszeit unter den ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen im Reich zu 
leiden. Mit der Ueberwindung der Inflationszeit gelang es jedoch, derartige 
Kurse in den verschiedensten Gebieten des Reiches durchzuführen. Es wurden 
in der Provinz Brandenburg sechs, in Schlesien acht, in Hessen-Nassau drei, 
in der Grenzmark und in Schleswig-Holstein je ein Lehrgang veranstaltet. In 
zweieinhalb bis drei Tagen wurden in Vorträgen namhafter Autoritäten alle 
Gebiete der sozialen Hygiene behandelt, es wurden entsprechende Filme ge
zeigt und Besichtigungen sozialhygienischer Einrichtungen vorgenommen. Die 
Besucherzahl belief sich durchschnittlich auf 700  bis 8 0 0  Teilnehmer, insge
samt also auf rund 15 000  Menschen. Weitere Lehrgänge sind in Württem
berg, Sachsen, Baden, ferner in Westfalen und in Pommern in Vorbereitung.

Die vom Deutschen Roten Kreuz und den sozialhygienischen Verbänden 
im Frühjahr 1924 aus vorhandenen Beständen zusammengetragene s o z i a l -  
h y g i e n i s c h e  W a n d e r a u s s t e l l u n g  ist seither durch 18 verschiedene 
Städte des Reiches gewandert und hat außerdem auf Einladung des Roten 
Kreuzes der freien Stadt Danzig diese Stadt besucht. Sie hat insgesamt über 
70 0 0 0  Menschen mit den hygienischen Notwendigkeiten zur Krankheitsver
hütung vertraut gemacht, viel Anerkennung und reges Interesse gefunden. 
Anforderungen für die Wanderausstellung laufen fortgesetzt aus allen Teilen 
des Reiches ein und beweisen so das Bedürfnis nach sozialhygienischer Auf
klärung. — Es wird eine Aufgabe der nächsten Zukunft sein, das vorhandene 
Material in allen seinen Teilen auf den heutigen Stand der Wissenschaft zu 
bringen. Die Schaffung einer weiteren Ausstellung ist vorgesehen.

Eine weitere Aufgabe ist es gewesen, die frühere Uebung der Verteilung 
a u f k l ä r e n d e r  M e r k b l ä t t e r  wieder aufzunehmen. Gelegentlich derVer- 
anstaltung von Lehrgängen und Ausstellungen wurden die bei den Fachver
bändert vorhandenen und von diesen herausgegebenen Merkblätter über die 
einzelnen Gebiete der Gesundheitspflege verteilt. Es wurde weiterhin gemein
sam mit dem preußischen Landesausschuß für hygienische Volksbelehrung und 
den Reichsfachverbänden ein Merkblatt „Wie erhalten wir uns gesund?“  ent
worfen und vom Deutschen Roten Kreuz in 100 000  Exemplaren veröffentlicht. 
Es wurden G e s u n d h e i t s s p i e l e  für Kinder vorbereitet, weiterhin wurden 
aufklärende B i l d e r  und P l a k a t e  herausgegeben.

In der Bekämpfung der einzelnen Volkskrankheiten sind folgende Arbeiten 
zu benennen:
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Dem Kampf gegen die T u b e r k u l o s e  dienen vor allem die innerhalb 
der Vereine des Deutschen Roten Kreuzes bestehenden Tuberkulose-Fürsorge
stellen, deren Anzahl nach 40 Neugründungen im Jahre 1924 heute insgesamt 
206 beträgt. Erwähnung verdient der Volksheilstättenverein vom Roten Kreuz, 
der die Vorbeugung gegen die Tuberkulose-Infektion durch verschiedene 
Sondereinrichtungen fördert. Es sind hier in erster Linie seine Arbeitergärten, 
die an der Peripherie Berlins auf Gartenfeldern über 3500 Familien mit Klein
gärten versorgen, zu nennen.

Ferner ist von vielen Frauenvereinen die Tätigkeit des Krankenbesuches 
in Familien neu aufgenommen worden. Familien mit Tuberkulosefällen werden 
aufgesucht, über die Gefahren der Ansteckung und die Wege zu ihrer Verhütung 
belehrt, über Lüftung und Heizung des Zimmers und ganz allgemein über 
hygienische Lebensführung aufgeklärt. Andere Vereine haben durch die Be
schaffung von künstlichen Höhensonnen und durch deren Verleihung an Be
ratungsstellen die Lichtheilbehandlung tuberkulös Erkrankter gefördert.

Im Kampfe gegen das K r ü p p e l t u m ,  das ja oft als unmittelbare Folge 
der kindlichen Tuberkulose angesprochen werden muß, ist in Preußen durch 
die praktische Auswirkung des Krüppelfürsorgegesetzes vom 6. Mai 1920 sehr 
viel geleistet worden. Das Deutsche Rote Kreuz nimmt an diesen Maßnahmen 
regen Anteil. Eigene Krüppelfürsorgestellen im Bereiche des Deutschen Roten 
Kreuzes bestehen insgesamt 49. Allein 35 wurden in der Berichtszeit ins Leben 
gerufen.

Auch die Neueinrichtung von S ä u g l i n g s - F ü r s o r g e  und M ü t t e r 
b e r a t u n g s s t e l l e n  ist weiter fortgeschritten. Die Ausgabe von Wochen- 
und Säuglingskörben an unbemittelte Mütter hat einen größeren Umfang an
genommen. In der Berichtszeit wurden viele Tausende solcher Körbe verausgabt.

Die Ausbildung von H e l f e r i n n e n  in Samariterkursen und von Mit
gliedern der Sanitätskolonne dient mittelbar oder unmittelbar den gleichen Auf
gaben hygienischer Unterweisung und Propaganda. Die Tätigkeit der Vereine 
auf diesem Gebiet ist auch in der Berichtszeit weiter ausgebaut worden. Die 
Zahl der durchgeführten Samariterkurse beträgt rund 250 mit insgesamt rund 
6 0 0 0  Kursusteilnehmerinnen.

f) Jugendrotkreuz.
Bei seiner sozialhygienischen Aufklärungsarbeit hat das Deutsche Rote 

Kreuz sich stets besonders auch an die Jugend gewandt. Schon seit vielen 
Jahren wurde in den Methoden des Jugendrotkreuzes für Gesundheitsbelehrung 
und -erziehung eine wirksame und spezielle Ergänzung dieser Aufklärungsarbeit 
dort gesehen, wo sie sich an die Kinder wendet. Die Jugendrotkreuzbewegung, 
wie sie sich in anderen Ländern ausgestaltet und bereits bewährt hat, wurde 
demgemäß mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, um zum gegebenen Zeitpunkt 
eine ähnliche und der Sonderheit der deutschen Verhältnisse Rechnung tragende 
Bewegung einzuleiten. Vereinzelte Jugendrotkreuzgruppen bildeten sich vor 
allem im Anschluß an die Art der Jugendrotkreuzbewegung in Oesterreich 
schon in den letzten Jahren. Im Juli 1925 hat nunmehr das Deutsche Rote 
Kreuz beschlossen, an die Ausgestaltung eines deutschen Jugendrotkreuzes 
heranzugehen. Im Mittelpunkt der dafür ausgegebenen Richtlinien, die bereits 
im Druck vorliegen, steht für das Deutsche Rote Kreuz die gesundheitliche Er
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ziehung, wobei Wege gewiesen werden, die Sorge für die eigene und jedes 
Mitmenschen Gesundheit zu erweitern zu einem Gemeinschaftsgefühl und zu 
einer Hilfsbereitschaft überhaupt gemäß dem Leitwort des Jugendrotkreuzes: 
„Ich diene!“

Sämtliche Mitgliedsvereine des Deutschen Roten Kreuzes sind ausführlich 
über die Bedeutung dieser Bewegung unterrichtet worden. Es ist ihnen das 
Material an die Hand gegeben worden, um von sich aus in ihren Vereinsbezirken 
unter Mitwirkung der Unterrichtsbehörden und der Lehrerschaft die Bewegung 
einzuleiten.

Weiteres Material für das Jugendrotkreuz, wie insbesondere eine Jugend
rotkreuzzeitschrift, deren Erscheinen für Anfang des Jahres 1926 geplant ist, 
wird vorbereitet.

Die Anfänge der Bewegung und das von Unterrichtsbehörden wie aus 
Lehrerkreisen seit geraumer Zeit bereits bezeigte Interesse versprechen dieser 
Arbeit des Roten Kreuzes einen guten Fortgang.

fl) Soziale Fürsorge.
I. F ü r s o r g e  f ü r  d i e  K i n d e r .

Die Sorge für das heranwachsende Geschlecht ist seit jeher eine der vor
nehmsten Arbeitsgebiete in der Tätigkeit des Roten Kreuzes gewesen.

An einzelnen Arbeitszweigen in der Fürsorge für die Jugend seien fol
gende genannt:

Die Fürsorge für die Kleinsten, die Säuglinge, erstreckt sich fast durchweg 
auf die Unterhaltung von Beratungsstellen, Wöchnerinnen- und Säuglings
heimen, wie bereits im Abschnitt Gesundheitsfürsorge geschildert wurde.

Der Fürsorge für das heranwachsende Kind dienten Krippen, Horte und 
Spielschulen. In der Schulkinderfürsorge arbeiten zahlreiche Vereine vom Roten 
Kreuz in der praktischen Durchführung der Schulspeisungen mit.

Besondere Erwähnung verdient die Kinderversendung aus dem besetzten 
Gebiet, die zu Beginn der Berichtszeit in großem Umfange stattgefunden hat. 
Die Arbeit geschah hier in engster Fühlung mit den Behörden und amtlichen 
Wohlfahrtsorganisationen. Die Weiterleitung von vielen 100 000  Kindern 
stellte an die Verpflegung und Verteilung auf Durchgangsstationen große An
sprüche.

Endlich muß auf die Versendung von Kindern zum Erholungsaufenthalt jn 
Heime, Heilstätten, in einzelne Familien auf dem Lande und auch ins Ausland, 
auf die später nochmals eingegangen wird, kurz hingewiesen werden.

2. A d o p t i o n s s t e l l e .
Eine Sonderstelle nimmt die Arbeit der Adoptionsstelle ein, die ihrem 

Wesen nach zentral geleistet und geleitet werden muß.
Sie ist aus der Erkenntnis der Mißstände auf dem Gebiete des Adoptions

wesens entstanden, die aufzudecken und nach Möglichkeit abzustellen zunächst 
die Hauptaufgabe war. Hieraus ergab sich die nach drei Richtungen hin aus
geübte sogenannte „bewahrende" Tätigkeit:
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a) Ueberwachung, eventuell Eingreifen in Fällen, in denen ein Kind in 
ungeeigneter Weise fortgegeben werden soll;

b) Ueberwachung, eventuell Eingreifen in Fällen, in denen ein Kind aus 
unlauteren, meist gewinnsüchtigen Motiven angenommen werden soll;

c) Ueberwachung von bedenklich erscheinenden Vermittlern.
So sehr die Behörden und interessierten Vereine auch bemüht sind, den 

„Kinderhandel" — das heißt das leichtsinnige Verschenken von Kindern an 
ungeeignete Ehepaare — zu unterbinden, so gute Resultate durch die Tätig
keit der Amtsvormundschaft und der behördlichen Pflegestellenkontrolle auch 
zu verzeichnen sind, — solange die Hauptquelle dieses Unheils nicht verstopft 
ist, wird man zu keinem Erfolg kommen; diese Quelle ist die Zeitungsannonce. 
Und so fußt denn auch unsere bewahrende Tätigkeit zum großen Teil auf Be
obachtungen der Zeitungen betr. Annahme- und Abgabegesuche von Kindern. 
Die Kindesmütter, die auf diese Weise zur Kenntnis der Adoptionsstelle 
kommen, befinden sich häufig in der allergrößten Notlage, bereit, ihr Kind 
ohne jede Erkundigung dem ersten besten Ehepaar anzuvertrauen, ohne zu 
prüfen, ob es geeignet ist. Es handelt sich hier meist um uneheliche Kinder 
kleiner Landbezirke, in denen noch keine Jugendämter bestehen, die aus Mangel 
an geeigneten Persönlichkeiten oft von einem der Angehörigen bevormundet 
werden und daher der Unerfahrenheit, wenn nicht der Böswilligkeit derselben, 
schutzlos ausgeliefert sind.

Ebenso notwendig ist oft das schnelle Eingreifen bei durch Zeitungs
annonce bekannt gewordenen Ehepaaren, deren Ungeeignetheit die Adoptions
stelle festgestellt hat, und deren Namen regelmäßig allen interessierten Vereinen 
und Behörden Deutschlands bekannt gegeben werden.

Neben dieser sogenannten „bewahrenden" Tätigkeit steht die Adoptions
vermittlung. Außer den Kindern, von denen die Adoptionsstelle durch ihre 
Zeitungsannoncenbeobachtung Kenntnis erhält und denjenigen, die ihr direkt 
vom Publikum gemeldet werden, wird ein großer Teil zwecks Unterbringung zur 
Adoption von den Kreiswohlfahrts- und Jugendämtern benannt. Obwohl die 
meisten Amtsvormünder neben ihrer Haupttätigkeit auch gelegentlich Adoptions
vermittlung betreiben, hat sich das Bestehen der Zentraladoptionsstelle doch als 
notwendig erwiesen. In der Berichtszeit sind denn auch durch die Vermittlung 
der Adoptionsstelle 98  Kinder für dauernd untergebracht. Im ganzen wurden 
3382 Fälle behandelt, darunter 1552 Kinder, die zur Adoption untergebracht 
werden sollten. Dies geschah bei ihrer Geeignetheit hierzu entweder durch 
Vermittlung der Adoptionsstelle oder, wenn sie aus gesundheitlichen oder anderen 
Gründen zur Adoption ungeeignet erschienen, wurden sie zur Betreuung den 
betreffenden Fürsorgestellen gemeldet. Es wurden 1559 Gesuche von Eltern be
arbeitet, worunter sich auch noch diejenigen Ehepaare befinden, die bereits 
früher durch die Adoptionsstelle Kinder aufgenommen haben, aber noch zur 
Erledigung der Adoptionsformalitäten und dergleichen des Rates bedürfen, und 
solche, die dauernd wegen Ungeeignetheit beobachtet werden. Außerdem wird 
die Adoptionsstelle fast allgemein als Zentralauskunftsstelle auf dem Gebiet 
des Adoptionswesens benutzt, das im Laufe der Jahre aus der Arbeit hervor
gegangene umfangreiche Material an neu ergangenen Verordnungen, ein
schlägigen ausländischen Gesetzen, Erfahrungen in schwierigen Fällen ein
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gefordert; die durch diesen Austausch mit anderen Adoptionsstellen festgestellten 
Mißstände werden in den Tagesblättern oder entsprechenden Zeitschriften 
erörtert.

3. S t u d e n t e n h i l f e .
Mit geringeren Mitteln aber mit wachsender Arbeitsintensität ist in engem 

Zusammenhang mit den Hochschulwirtschaftskörpern an der Studentenhilfe 
weitergearbeitet worden. Einige Vereine haben auf diesem Gebiet ganz Hervor
ragendes geleistet und sich hiermit unauslöschlichen Dank im Kreise der akade
mischen Jugend erworben. Es wurden Freitische in Familien und Gasthäusern 
zugewiesen, Wohnungen bereitgestellt, Gegenstände des täglichen Bedarfs, Hefte, 
Bücher, Schreibmaterial usw. billig beschafft und abgegeben, ferner Aufenthalt 
auf dem Lande vermittelt. Es wurden Kranke versorgt, Kleidung genäht, Wäsche 
gewaschen und ausgebessert. Einigen Vereinen ist es sogar gelungen, einem 
wenn auch begrenzten Kreis von Studenten ein eigenes Heim zu bieten und durch 
seine Mitglieder den einzelnen Hilfsbedürftigen, Gesunden und Kranken, die der 
Hilfe und des Arztes bedurften, die mütterliche Fürsorge zuteil werden zu lassen, 
die nicht organisiert, sondern nur von Mensch zu Mensch, aus der Fülle eines 
warmen Herzens geboten werden kann.

4. F ü r s o r g e  f ür  K l e i n -  u n d  S o z i a l r e n t n e r .
Der Kreis der Hilfsbedürftigen ist von Monat zu Monat weiter geworden. 

Rüstige Arbeitskräfte sogar haben frieren und hungern müssen, weil sich ihnen 
keine Beschäftigung mehr bot. Es gibt wenige Familien und Häuser, in deren 
nächstem Umkreis Elend und Not nicht eingezogen sind. Hier ausreichend und 
wirksam zu helfen ist selbst der offensten Hand unmöglich. Nur eine Gesundung 
des wirtschaftlichen Lebens kann wieder dahin führen, daß jeder der arbeiten 
will, auch arbeiten kann. Aus der Fürsorge für Klein- und Sozialrentner ist so 
im Laufe der Zeit eine allgemeine Nothilfe geworden, die darauf angewiesen war, 
alle erdenklichen Kräfte heranzuziehen. Es wurden Weihnachtsbescherungen 
in einem Umfang veranstaltet, wie vielleicht noch niemals in früheren Jahren. 
Vor allen Dingen wurde aber versucht, den müßigen Händen neue Arbeit zu 
schaffen, sei es durch Einrichtung von Stätten der Heimarbeit und Nähstuben, 
sogenannten Wohlfahrtswerkstätten.

h) Notstandshilfe.
Naturgemäß erforderten die ganz besonderen Zustände, die die Wirtschafts

lage und das zunehmende Elend am meisten im Winter 1923/24, aber auch 
noch in der Folgezeit hervorriefen, ganz eigene Maßnahmen. Es waren dies 
besondere Volksspeisungen, Kinderspeisungen, Sammlungen und nicht zum 
wenigsten der Dienst in der Vermittlung der ausländischen Hilfstätigkeit für 
Deutschland. Es würde unmöglich sein, im Rahmen dieses Berichtes ein syste
matisches Bild dieser besonderen Maßnahmen zu geben, die größtenteils nicht 
vom Deutschen Roten Kreuz allein, sondern in Arbeitsgemeinschaft mit den 
anderen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege mit den Organisationen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer usw. ins Leben gerufen wurden. Erinnert sei an 
die großen Sammlungen des Deutschen Volksopfers und der Deutschen Nothilfe, 
die in den Zeiten schwerster sozialer und wirtschaftlicher Krisen bemerkenswerte 
Leistungen des Willens zur Selbsthilfe darstellten. Es sei weiter erinnert an die 
umfangreichen Schulkinderspeisungen, die in Anlehnung an den Zentral-Aus- 
schuß für die Auslandshilfe an Hunderten von Orten unter reger Mitarbeit von
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Kräften des Roten Kreuzes durchgeführt wurden. Es sei schließlich erinnert an 
die Speisungen in Schulgebäuden, Hallen, ja sogar auf offener Straße mit fahr
baren Küchen, die Sammlung von Schuhen und Kleidern mit Hilfe der Reichs
wehr, die halfen, Zeiten der schwersten Not zu überstehen. Unermeßlich sind die 
Leistungen, die im stillen in Form der Nachbarschaftshilfe von Haus zu Haus 
vollbracht wurden, und die eine Fülle in stolzer Verschwiegenheit stumm ver
borgenen Elends lindem halfen, das sich vor der Oeffentlichkeit scheu verhüllte.

Ein besonderes Kapitel der Auslandshilfe, die zur Durchführung all dieser 
Maßnahmen einen wesentlichen Anteil beitrug, bedeutete die gastliche Aufnahme 
deutscher Kinder in den verschiedensten Ländern. Zwischen dem 1. Juli 1923 
und dem 1. Juli 1925 wurden durch Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes 
ins Ausland geschickt nach

D ä n e m a r k  rund 10 0 0 0  Kinder
E s t l a n d 542 r r

L e t t l a n d 368 7T '

N o r w e g e n 416 7T

O e s t e r r e i c h 6  500 TT

R u m ä n i e n 512 r r

U n g a r n 65 r r

Nur wer die kränklich verschüchterten Kinder bleich und kümmerlich hat ab- 
reisen sehen und dann die Freude erlebte, ein Schar strahlender, rotbäckiger, 
freudig erregter Kinder mit zu empfangen, kann den Segen voll ermessen, den 
diese Kinderaufnahme bedeutete.

Besonders genannt sei die Freundesarbeit der Quarter Collection in New 
York, die durch ihre Mitglieder in ganz Nord-Amerika neben zahllosen Einzel
sammlungen für notleidende Angehörige des Mittelstandes eine Barsumme von 
weit über 100 000  RM. herübersandte.

Fürsorge im besetzten Gebiet.
Die Fürsorge des Deutschen Roten Kreuzes für die notleidende Bevölkerung 

der besetzten westlichen Grenzgebiete nahm durch die dort anwachsende Not 
alle verfügbaren Kräfte in Anspruch. Die beispiellose Verwicklung der Lage er
schwerte und gefährdete den Erfolg der Hilfsmaßnahmen. Das Deutsche Rote 
Kreuz hielt sich für verpflichtet, die Aufmerksamkeit auch des Auslandes auf die 
Schwierigkeiten und Nöte zu lenken, denen die betroffene Bevölkerung ausgesetzt 
war. Es richtete teils unmittelbar, teils durch Vermittlung des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz und der Liga der Rotkreuzgesellschaften einen tele
graphischen Appell an die nationalen Gesellschaften vom Roten Kreuz zur Hilfe
leistung für die notleidende Bevölkerung der besetzten Gebiete Deutschlands. 
Neben fast ungeteilten Sympathiekundgebungen, die der Appell auslöste, gingen 
reiche Spenden beim Deutschen Roten Kreuz oder bei der deutschen Reichs
regierung ein.

1. G e f a n g e n e n f ü r s o r g e.
Die Hilfstätigkeit der im besetzten und Einbruchsgebiet befindlichen Rotkreuz

organisationen kam angesichts der Notlage fast überall spontan zu voller Ent
faltung in unmittelbarer Verbindung mit den übrigen bestehenden Organisationen 
und Verbänden. Das Deutsche Rote Kreuz ist bei seiner Hilfstätigkeit im be
setzten Gebiet bemüht gewesen, in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den
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amtlichen Stellen wie den übrigen privaten Organisationen den Notleidenden zu 
dienen. Daß ihm darüber hinaus besondere, durch die Führung seines inter
national anerkannten Hoheitszeichens gewiesene Aufgaben zufielen, lag in der 
Natur der Sache und erfüllte die Vereine mit Stolz und Befriedigung.

Zur Unterstützung der Zweigorganisationen und zur Wahrnehmung der be
sonderen Belange des Roten Kreuzes erwies sich die Einsetzung eigener 
Delegierten des Deutschen Roten Kreuzes zunächst für das Ruhrgebiet mit dem 
Sitze in Essen, weiterhin für das altbesetzte Gebiet in Aachen, Koblenz, Trier, 
Mainz und der bayerischen Pfalz als notwendig. Sodann wurde ein General
delegierter für das gesamte Rheinland mit Sitz in Köln bestellt. Unter diesen 
Delegierten wurden in allen denjenigen Orten, in denen vorübergehend oder 
dauernd Gefangene sich befanden, Gefangenenhilfsausschüsse eingerichtet, denen 
im besonderen die Betreuung der Gefangenen oblag. Diese Gefangenenhilfs
ausschüsse waren aus allen Kreisen der Bevölkerung paritätisch zusammengestellt, 
deren Größe sich nach der Anzahl der zu betreuenden Gefangenen in den 
Gefängnissen der betreffenden Orte richtete.

Eine eingehende Schilderung der Fürsorge für die Gefangenen würde über 
den Rahmen dieses Berichtes hinausgehen. Sie muß einer späteren zusammen
fassenden Darstellung Vorbehalten werden, die dann auch als Ergänzung des 
vorliegenden Berichtes dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zugehen 
wird. Die Größe und Wichtigkeit der Arbeit läßt sich indessen an der Zahl der 
Gefangenen ermessen, die zu betreuen war. Am 15. Mai 1923 betrug sie allein 
im Ruhrgebiet 1060, am 1. Oktober im gesamten besetzten Gebiet etwa 4000, 
im Januar 1924, also nach Wirksamwerden der Aufhebung des passiven Wider
standes, noch 2400 und im März 1924 immer noch etwa 1600. Die Mehrzahl 
dieser Gefangenen waren Beamte, Industrielle, Kaufleute, Ingenieure, jedenfalls 
Persönlichkeiten, die den gebildeten Ständen der besetzten Provinzen angehörten.

In erster Linie waren die Delegierten berufen, vorhandene Mifistände in den 
Gefängnissen zu beseitigen. Dank unermüdlicher Vorstellungen bei den 
Besatzungsbehörden besserten sich nach und nach auch die Verhältnisse, zuletzt 
in den Anstalten der Pfalz. Wie bereits erwähnt, wurde bei der Abstellung von 
Mißständen auch die Mithilfe des Internationalen Komitees vom' Roten Kreuz 
des öfteren erbeten. Es entsandte auch auf Antrag des Deutschen Roten Kreuzes 
im August 1923 eine Kommission nach dem Ruhrgebiet und der Pfalz und später
hin vorübergehend einen Sonderkommissar in die besetzten Gebiete, der auch 
die zeitweise mit deutschen Gefangenen belegte Anstalt in Verviers aufsuchte.

Dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz sowohl wie dem päpstlichen 
Nuntius Monsignore Testa, dessen Tätigkeit sich in enger Verbindung mit dem 
Roten Kreuz vollzog, darf an dieser Stelle aufrichtiger Dank für die Hilfe aus
gesprochen werden, die sie neben einigen anderen ausländischen Freunden den 
deutschen Gefangenen geleistet haben.

In den örtlichen Gefangenenhilfsausschüssen haben die Vereine und Sanitäts
kolonnen vom Roten Kreuz mit Männern und Frauen aller, Kreise freudig 
zusammengearbeitet. Es galt nicht allein die Gefangenen zu beköstigen, sondern 
ihnen auch die vielen kleinen täglichen Wünsche zu erfüllen, die bei der Ab
gesondertheit von der Außenwelt ganz besonders in Erscheinung traten. Auch 
der Angehörigen der Inhaftierten mußte man sich annehmen, ihnen möglichst 
bald Nachricht über den Verbleib der Inhaftierten zukommen lassen und da, wo 
Notstände sich zeigten, sogleich helfend eingreifen.
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Ein besonders hartes Los traf diejenigen deutschen Gefangenen, deren 
Todesstrafe in lebenslängliche Zuchthausstrafe verwandelt worden war, oder die 
zu langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt waren und nach dem Auslande 
deportiert wurden. Die Zahl der deutschen Gefangenen in Frankreich stieg nach 
und nach auf 44, in den belgischen Gefängnissen auf 12. Das Deutsche Rote 
Kreuz wandte sich an die Rotkreuzgesellschaften von Frankreich und Belgien 
mit dem Ersuchen, sich als Mitglieder der Rotkreuzgemeinschaft dieser Unglück
lichen anzunehmen. Das belgische Rote Kreuz entsprach unserem Appell und 
setzte sich im Rahmen des Möglichen für unsere Landsleute ein. Außerdem ver
mochte das Deutsche Rote Kreuz durch die zuständigen deutschen Vertretungen, 
die wiederum mit den Behörden des betreffenden Landes in Verbindung standen, 
den Gefangenen wollene Unterwäsche und deutsche Bücher zuzusenden und 
monatlich eine gewisse Summe zur Beschaffung von Zusatzlebensmitteln zur 
Verfügung zu stellen.

Auch im Dienste der von den Besatzungsbehörden festgenommenen Geiseln 
bewährte sich die Einrichtung der Delegierten des Roten Kreuzes.

Nach Abbruch des passiven Widerstandes war die Zahl der politischen Ge
fangenen zunächst wesentlich zurückgegangen. Sie erfuhr aber wiederum eine 
erhebliche Steigerung infolge Einsetzens der separatistischen Bewegungen am 
Rhein und in der bayerischen Pfalz. Bei den sich hierbei entwickelnden Kämpfen 
zeichneten sich die Sanitätskolonnen des Deutschen Roten Kreuzes in beson
derem Maße aus und verdienen für ihr selbstloses Auftreten größte Anerkennung.

Nach Abschluß des Londoner Abkommens wurde in der ersten Hälfte des 
September 1924 die Mehrzahl der Gefangenen entlassen, unter ihnen auch die
jenigen, die vorher in Belgien und Frankreich interniert gewesen und bereits im 
Juli 1924 nach Gefängnissen auf deutschem Boden zurückgebracht worden waren.

Die entlassenen Gefangenen wurden vom Roten Kreuz noch einige Monate 
hindurch betreut, um ihnen die Rückkehr in ihre Berufe zu erleichtern. Für eine 
Anzahl der Gefangenen, deren Gesundheit durch die Haft Schaden erlitten hatte, 
hat das Deutsche Rote Kreuz auch die Aufnahme in Rotkreuzheime oder sonstige 
Kuranstalten vermittelt.

Nachdem die Zahl der Gefangenen verringert und einige bisher belegte 
Anstalten gänzlich freigeworden waren, konnten die besonderen Delegationen 
allmählich aufgelöst werden.

2. L i n d e r u n g  d e r  N o t  d e r  B e v ö l k e r u n g .
Städtische und staatliche Behörden nahmen vielfach das Rote Kreuz in 

Anspruch als Vermittlungsstelle mit den Besatzungsbehörden. Viele Rotkreuz
vereine entwickelten eine sehr anerkennenswerte Tätigkeit, indem sie aus 
eigenstem Antriebe eingriffen und Hervorragendes zum Nutzen der notleidenden 
Bevölkerung leisteten.

In Essen entstand eine Hauptverteilungsstelle für die auf Veranlassung des 
Reichslandbundes aus ganz Deutschland einlaufenden Lebensmittelspenden, die 
als Abteilung „Notspende“ der dortigen Delegation angegliedert wurde.

Die ungeheuere Milchknappheit machte gerade für die Kinder und alten 
Leute im Ruhrgebiet besondere Maßnahmen notwendig. Dank der im Laufe des 
Jahres 1923 reichlich eingehenden Spenden aus dem Auslande und der Zu
schüsse vom deutschen Volksopfer, aber auch aus eigenen örtlichen Sammlungen
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konnten in verschiedenen Städten der besetzten Gebiete Milch- und Kakao
stuben und Küchen eröffnet werden, in denen täglich Tausende von Kindern 
oder alten Leuten gespeist wurden.

Aus schwedischen Mitteln wurden Vollspeisungen für je 500  Kinder in sechs 
Städten, aus amerikanischen Spenden in zwei Städten des alt- und neubesetzten 
Gebietes während je dreier Monate eingerichtet. Aus dänischen Spenden gelangten 
Lebensmittel und Kleider zur Verteilung. Schwedische Eisenbahner sandten dem 
Roten Kreuz Lebensmittelpakete für Eisenbahner des Ruhrgebietes. In Aachen 
richtete das Rote Kreuz mit Hilfe holländischer Freunde Wärme- und Speise
hallen ein. In Sterkrade wurden Speisungen großen Stiles und ein Kinder
erholungsheim geschaffen. Wegen des großen Mangels an Wäsche und 
Bekleidungsstücken wurde die Bevölkerung des Ruhrgebietes mit einer beson
deren Textil- und Wäscheversorgung bedacht. Unübersehbar ist die Fülle der 
Einzelarbeit, die sichtbar und in der Stille von den Vereinen und Sanitäts
kolonnen geleistet wurde. Es würde auch in diesem Falle über den Rahmen des 
Berichtes hinausgehen, die Einzelheiten der unermüdlichen Hilfsarbeit zu 
schildern. Es lassen sich auch keine bestimmten Grundsätze über die Art der 
Hilfsleistung aussprechen. Je nach den örtlichen Verhältnissen und nach der 
individuellen Einstellung der maßgebenden Persönlichkeiten gestaltete sich die 
Wirksamkeit des Roten Kreuzes. Ueberall aber war das Rote Kreuz bemüht, 
getreu seinem Ziel stets da einzugreifen, wo Not herrschte und unter den beson
deren Verhältnissen des besetzten Gebietes die Hilfe anderer Organisationen oft 
nicht zugelassen war.

3. A l l g e m e i n e  H i l f s m a ß n a h m e n .
Die Verkehrsschwierigkeiten im Ruhrgebiet infolge der Inbetriebnahme des 

deutschen Eisenbahnnetzes durch die französische Regie riefen zeitweilig Mangel 
an Lebensmitteln hervor. Die Spenden der Landwirtschaft für die besetzten 
Gebiete wurden daher öfters, im Einvernehmen mit der französischen Kommando
behörde, unter dem Schutz des Roten Kreuzes in die besetzten Gebiete befördert, 
um die schnelle und sichere Durchführung zu gewährleisten. Auch die Arznei
lieferung für einzelne Krankenhäuser wurde durch das Rote Kreuz sichergestellt. 
Als Klagen laut wurden über eine mangelhafte Kohlenversorgung einzelner 
Krankenhäuser, wurden mit der Besatzungsbehörde Unterhandlungen angeknüpft, 
die dahin führten, daß die Kohlenbeförderung für Krankenhäuser zugelassen 
wurde.

Hunderte von Kindertransporten mit vielen tausend Kindern wurden in 
Begleitung von Mitgliedern der Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz, versehen mit 
den Ausweisen der Delegationen, ungehindert nach dem unbesetzten Gebiet durch
gelassen. Es muß ganz besonders hervorgehoben werden, daß die von verschie
denen Mutterhäusern zur Verfügung gestellten, in das Industriegebiet entsandten 
Rotkreuzschwestern hervorragende Dienste geleistet haben. Bei den sehr schwie
rigen Verhältnissen wurden an ihre Arbeitsfreudigkeit ganz besondere Anforde
rungen gestellt, denen sie sich mit größter Hingabe und Opferfreudigkeit unter
zogen haben. In den Monaten Mai und August des Jahres 1923 bereiste der 
Präsident des Deutschen Roten Kreuzes die besetzten Gebiete, um sich persönlich 
ein Bild über die Arbeit des Roten Kreuzes zu verschaffen, die Bedürfnisse der 
Bevölkerung kennenzulernen und dementsprechend helfend eingreifen zu können.

In der Fürsorge für die Bevölkerung des Ruhrgebietes tat sich in besonders 
anerkennenswerter Weise die Schwedin Baronin Linder hervor. Sie richtete mit
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■eigenen Mitteln in Essen ein Kinderheim ein, von dem viel Segen ausgegangen 
ist. Es sei ihr auch an dieser Stelle nochmals der wärmste Dank des Deutschen 
Roten Kreuzes für ihre großzügige Liebestätigkeit ausgesprochen.

Die Tätigkeit des Roten Kreuzes in den besetzten Gebieten ist dank der 
opferbereiten Arbeit seiner Mitglieder und dank der in reichem Maße zu
strömenden Hilfsmittel ein Erfolg gewesen. Leider mußte selbst der stärkste 
Wille versagen gegenüber dem Uebermafi von Elend, das sich als Folge
erscheinung der stilliegenden Arbeit einstellte. Trotzdem wird das Bewußtsein, 
nicht ganz erfolglos gegen die Not angekämpft zu haben, ein starker Ansporn 
sein und bleiben zu Treue und Opfersinn im Dienste des Roten Kreuzes.

4. F ü r s o r g e  f ü r  d i e  V e r d r ä n g t e n .
Im Sommer 1923 waren über 100 0 0 0  Deutsche durch Maßnahmen der 

Besatzungsmächte aus den altbesetzten und den Einbruchsgebieten im Westen 
des Reiches ausgewiesen bezw. verdrängt, lieber 20 0 0 0  nicht im Reichs-, 
Staats- oder Gemeindedienst stehende Personen standen in dieser Zeit in der 
Fürsorge des Roten Kreuzes. Meist mußten die Ausgewiesenen das besetzte 
Gebiet sofort oder innerhalb weniger Stunden verlassen; die Familien mußten 
im allgemeinen binnen vier Tagen folgen. Des Haushaltungsvorstandes beraubt 
standen Frauen und Kinder häufig genug ohne männlichen Schutz und ohne 
Berater da und sollten ihren Umzug in das unbesetzte Gebiet in kürzester Zeit 
bewerkstelligen, noch dazu in einem Gebiet, in dem monatelang fast jeder 
Verkehr, insbesondere jeder Eisenbahnverkehr, stockte. Die sich hieraus für die 
Fürsorgestellen des Roten Kreuzes im besetzten Gebiet ergebenden Aufgaben 
waren ungeheuere, so Verpacken, Verladen und Abtransport des Hausrats, 
letzteres in ungezählten Fällen mittels Kraftwagen und anderer behelfsmäßiger 
Beförderungsmittel, sichere Unterstellung der Möbel oder Uebernahme der Woh
nungen der Vertriebenen mit dem darin befindlichen Hausrat, falls dieser nicht 
mitgenommen werden durfte oder konnte, Hilfsleistung beim Abtransport der 
Familien, Einrichten von Verpflegungsstationen usw. usw. Auch der größte 
Teil der Familien der ausgewiesenen Beamten, Staatsangestellten und Staats
arbeiter ist durch das Rote Kreuz abbefördert worden. In den sofort eingerich
teten Uebemahmestellen am Rande des besetzten Gebietes war vom Roten Kreuz 
ein gut arbeitender Hilfsdienst eingerichtet. Dadurch konnten die Uebernahme 
und Weiterleitung in das Innere verhältnismäßig reibungslos bewerkstelligt 
werden. Im unbesetzten Gebiet mußte sich das Rote Kreuz der Vertriebenen von 
Rhein und Ruhr annehmen. Es mußte die seelisch Bedrückten und oft der not
wendigsten Habe Beraubten seelisch und körperlich aufrichten; es mußte ihnen 
hei der Beschaffung einer Unterkunft zur Seite stehen, ihnen beim Suchen einer 
Arbeitsstelle behilflich sein, sie mit Bekleidung und Ausrüstung versehen und 
ihnen vor allem die notwendigen Mittel für den Lebensunterhalt geben.

Seit dem Herbst 1923 mußte es das Bestreben des Roten Kreuzes sein, mit 
den ihm zu Gebote stehenden Mitteln die Ausgewiesenen und Verdrängten in 
ihre Heimat zurückzuführen. Sobald die Basis für eine allgemeine Rückführung 
der Vertriebenen geschaffen war, wurde der überwiegende Teil der Vertriebenen 
Ende 1923 und im Laufe des Jahres 1924 in seine Fleimat zurückgeführt. Es 
galt, ihnen dort wieder Arbeit zu verschaffen und bis dahin die Mittel für den 
notwendigen Lebensunterhalt zu geben. Leider konnte die Rückführung der 
Ausgewiesenen und Verdrängten nicht sehr schnell vor sich gehen. Denn meist
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waren die früheren Wohnungen der Ausgewiesenen und Verdrängten inzwischen 
anderweit besetzt. Es galt deshalb in mühseliger Kleinarbeit zu verhandeln, um 
nach und nach gute Erfolge zu erzielen.

Nach dem heutigen Stande werden vom Roten Kreuz noch rund 8 0 0  Aus
gewiesene und Verdrängte betreut, von denen rund 400  noch nicht in ihre 
Heimat haben zurückkehren können.

Zusammenarbeit mit anderen karitativen Vereinigungen.
In den vorigen Abschnitten mußte bereits mehrfach auf die Bedeutung hin

gewiesen werden, die der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen zukam, 
die ähnliche und parallel laufende Ziele wie das Deutsche Rote Kreuz verfolgten. 
Bei der Sammlung für deutsche Notstände, bei der Verteilung ausländischer 
Liebesgaben gewann diese Zusammenarbeit nach auienhin praktische Tragweite. 
Aber auch nach innen führten die Verhältnisse notwendig zu einem gegenseitigen 
Verstehen und Hand-in-Hand-Arbeiten der verwandten Organisationen, auch 
wenn sie untereinander durch konfessionelle, weltanschauliche oder politische 
Gegensätze getrennt waren. Das Deutsche Rote Kreuz hat stets getreu seinem 
Grundsatz absoluter Neutralität dahin gestrebt, vermittelnd zu wirken und das 
Zusammenstehen widerstrebender Elemente zu erleichtern.

Die Notlage hatte bereits vor den Berichtsjahren zu einem Zusammenschluß 
der Krankenanstalten der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in einen 
Reichsverband der freien und gemeinnützigen Krankenanstalten geführt. Aus 
diesem ersten Zusammenschluß wuchs ein gemeinnütziger Wirtschaftsbund 
heraus, dessen Aufgabe die zweckmäßige und billige Versorgung der Anstalten 
mit Lebensmitteln, Textilien usw. war. Der nächste Schritt wirtschaftlicher Selbst
hilfe war mit Hilfe der Reichsregierung die Gründung einer Hilfskasse gemein
nütziger Wohlfahrtseinrichtungen Deutschlands, die in den Zeitpunkt der 
schwersten Inflationserscheinungen fiel und zunächst dazu beitragen sollte, den 
Anstalten zur Erhaltung ihres Vermögens zu helfen, sich allmählich aber zu einem 
Kredit-Institut für diese Anstalten und Einrichtungen von größter Bedeutung 
auswuchs.

Alle diese Einrichtungen bewegten sich auf dem Boden der Sicherung 
gemeinsamer materieller Interessen. Es war selbstverständlich, daß die Inte
grität.der hohen sittlichen und ideellen Ziele aller beteiligten Verbände, so auch 
des Roten Kreuzes, hierdurch nicht berührt und beeinträchtigt werden sollten.

An der selbstverständlichen Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes, 
für einzelne seiner Arbeitsgebiete sich aufs engste mit anderen gleichstrebenden 
Verbänden zusammenzufinden, ändert sich nichts, wie dies -— um Einzelnes zu 
erwähnen — geschehen ist im Interesse der Hilfe für die Deutschen im Ausland, 
für die russischen Emigranten in Deutschland und viele andere seiner Gebiete.

II. Auf  i n t e r n a t i o n a l e m Gebi et .
Die Pflege seiner Beziehungen zu den Rotkreuz-Gesellschaften der anderen 

Länder hat das Deutsche Rote Kreuz stets zu seiner vornehmsten Aufgabe ge
macht. Leider verhinderte die wirtschaftliche Notlage Deutschlands, die beson
ders in dem ersten Abschnitt der Berichtszeit katastrophale Ausmaße annahm, das 
Deutsche Rote Kreuz helfend da einzugreifen, wo das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz die nationalen Gesellschaften zur Linderung akuter Notstände in
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betroffenen Ländern aufrief. Es blieb dem Deutschen Roten Kreuz nichts weiteres 
übrig, als durch bescheidene Gesten seine Solidarität zu den jeweils organisierten 
internationalen Hilfsaktionen erkennen zu lassen.

Die katastrophale Notlage Deutschlands, die ihren Höhepunkt im Winter 
1923/24 erreichte, bedingte eine Gewaltleistung an Abwehrmaßnahmen durch 
das Deutsche Rote Kreuz. Herr Präsident Ador richtete im November 1923 an 
alle nationalen Rotkreuzgesellschaften einen Aufruf, der nach einem kurzen Hin
weis auf die außerordentlich schwierige Lage Deutschlands und die damit ver
bundenen Entbehrungen der Bevölkerung die inständige Bitte an sie richtete zu 
überlegen, wie sie der hilfsbedürftigen deutschen Bevölkerung Unterstützung 
bringen könnten. Ferner entsandte das Internationale Komitee Ende des Jahres 
1923 Herrn Oberstkorpskommandant Wildbolz als seinen Delegierten nach 
Deutschland, um in enger Fühlungnahme mit dem Deutschen Roten Kreuz die 
Verhältnisse Deutschlands und die Möglichkeit der Notlinderung an Ort und Stelle 
zu studieren. Mit dem gleichen Ziel erschien als schwedischer Delegierter des 
Schwedischen Roten Kreuzes Herr Professor Dr. Hildebrand aus Stockholm in 
Deutschland. Das Deutsche Rote Kreuz ist bemüht gewesen, die Arbeit dieser 
Herren Delegierten in jeder möglichen Weise zu unterstützen und dem inter
nationalen Hilfswerk für Deutschland durch Sammlung zahlreicher Gutachten von 
fachkundigen deutschen Autoritäten ideelle Förderung zuteil werden zu lassen. 
Die von dem Ausland überwiesenen Gaben sind von dem Deutschen Roten Kreuz 
in Zusammenarbeit mit den anderen in Frage kommenden deutschen Wohlfahrts
organisationen verteilt worden, und haben der nationalen Selbsthilfe Deutchlands 
wertvolle, besonders ideelle Unterstützung gebracht.

Mit großem Interesse verfolgt das Deutsche Rote Kreuz das Projekt des 
früheren Präsidenten des Italienischen Roten Kreuzes, Herrn Senators Ciraolo, 
zur Schaffung einer „Union Internationale de Secours“ . Ein Vertreter des Deut
schen Roten Kreuzes wurde in die mit der Bearbeitung des Projektes betraute 
Spezialkommission des Völkerbundes gewählt und nimmt seither an ihren 
Arbeiten teil. Im Zusammenhang damit ist das Deutsche Rote Kreuz bestrebt, 
die von der Geographischen Gesellschaft in Genf in Gemeinschaft mit dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und der Liga der Rotkreuzgesell
schaften herausgegebene Zeitschrift „Matériaux pour l’Etude des Calamités“ in 
Deutschland zu propagieren und besonders die Mitarbeit deutscher wissenschaft
licher Fachkreise dafür zu gewinnen.

Die Tätigkeit des Deutschen Roten Kreuzes auf dem Gebiete der Bekämpfung 
der russischen Hunger- und Seuchenkatastrophe und der Beseitigung der Folgen 
derselben ist inzwischen zum Abschluß gebracht worden. Die deutschen Hilfs
missionen im Wolgagebiete, in der südlichen Ukraine und auf der Krim haben 
ihre Arbeiten zu Anfang des Jahres 1924 eingestellt. Im Sommer 1924 ist auch 
das Zentrallaboratorium des Deutschen Roten Kreuzes in Moskau aufgelöst wor
den. Lediglich das Krankenhaus des Deutschen Roten Kreuzes in Leningrad be
steht fort und arbeitet im Einvernehmen mit den russischen Gesundheitsbehörden 
und der Gesellschaft des Russischen Roten Kreuzes.
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S c h l u ß  - B e m e r k u n g .
Die Kapitel aus der Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes, die auf den vorigen 

Seiten aus dem Gesamtgebiet seiner Tätigkeit herausgegriffen wurden, geben ein 
Bild der Vielseitigkeit von Anforderungen, die heute an das Rote Kreuz gestellt 
werden. Es ist eines der charakteristischen Merkmale für die Tiefe des Gedankens, 
den Henry D u n a n t  vor nunmehr sechs Jahrzehnten in der Welt entzündete, 
daß die Idee reiner Menschlichkeit unabhängig von den Schranken konfes
sioneller, politischer und standesmäßiger Rücksichten sich in auf immer wieder 
neu gewonnenen Arbeitsfeldern und unter völlig verwandelten Umständen als 
fruchtbar erwiesen hat und, so glauben wir mit fester Zuversicht, auch in Zu
kunft in steigendem Maße erweisen wird. Diesen Gedanken ethisch zu vertiefen, 
ihn in seiner Größe und Schönheit in die breitesten Volksmassen hinauszu
tragen, und nicht zuletzt ihn zum Angelpunkt hingebender und opferfreudiger, 
aber auch von sachlicher Gewissenhaftigkeit getragener Arbeit zu machen, 
sei die Aufgabe der kommenden Zeiten.
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