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Einleitung.
Der vorliegende Bericht kann nicht die Absicht verfolgen, einen umfassenden 

Ueberblick über die Gesamtarbeit des Roten Kreuzes in Deutschland seit 1928 zu 
geben, er muß sich vielmehr darauf beschränken, einige Punkte herauszugreifen, 
für die ein allgemeines Interesse erhofft werden darf. Indem das Deutsche Rote 
Kreuz diesen Bericht der internationalen Gemeinschaft des Roten Kreuzes vorlegt, 
gedenkt es dankbar der anregenden Förderung, die seiner Arbeit durch das Inter
nationale Komitee vom Roten Kreuz und die Liga der Rotkreuzgesellschaften zuteil 
geworden ist. Die Verwirklichung des auf der XIII. Internationalen Rotkreuz
konferenz konstituierten „Internationalen Roten Kreuzes“ zu einer lebendigen Ge
meinschaft ist das hauptsächliche Verdienst des Internationalen Komitees und der 
Liga, deren Wirken die immer engere Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Rotkreuzgesellschaften und das zunehmende Bewußtsein einer Verantwortungs
gemeinschaft der Gesamtheit des Roten Kreuzes zu danken sind.

Das Bewußtsein des Rotkreuzarbeiters, dem eigenen Lande zu dienen und 
gleichzeitig das Glied einer Weltgemeinschaft zu sein, ist Rückhalt und Ansporn 
für die Arbeit, deren Symbol das Rote Kreuz ist und die sich auf der Genfer Kon
vention als völkerrechtlicher Grundlage aufbaut.
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A. Organisation.
I. Vereine.

Der organisatorische Aufbau des Deutschen Roten Kreuzes hat in den letzten 
Jahren keine grundsätzliche Aenderung erfahren. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt 
in den Zweigvereinen, deren Netz das Gesamtgebiet des Deutschen Reiches über
zieht. Die Zweigvereine sind in Bezirks-, Provinzial- und Landesverbände ge
gliedert, deren Zusammenfassung das Deutsche Rote Kreuz .bildet. Die innere Ent
schließungsfreiheit und Initiative der einzelnen Vereine wird durch den organisa
torischen Ueberbau nicht berührt, doch geben die Beschlüsse der Zentralorgane des 
Roten Kreuzes (Mitgliederversammlung, Hauptvorstand, Geschäftsführender Vor
stand) die einheitlichen Richtlinien für die Gesamtarbeit.

Seit Beginn der Rotkreuzarbeit in Deutschland stehen Frauen- und Männer
organisationen selbständig nebeneinander. Die Domäne der Frauenvereine ist die 
Wohlfahrts- und Fürsorgearbeit. Aus den Männerorganisationen sind die Sanitäts
kolonnen, Pflegerschaften und Samaritervereine vom Roten Kreuz herausgewachsen. 
Die zusammenfassende Organisation, die traditionell für Männer- und Frauenvereine 
bestand, hat sich für die planmäßige Ausgestaltung der Arbeit durch Jahrzehnte 
bewährt. Allerdings war das System der Männervereine, denen die in rascher Auf
wärtsentwicklung stehenden Sanitätskolonnen und ähnlichen Formationen als 
eigentliche Träger der Arbeit angeschlossen sind, in einem Rückgang begriffen, der 
auf den Mangel eigener positiver Arbeitsgebiete dieser Vereine zurückzuführen 
war. Abgesehen von den inneren organisatorischen Notwendigkeiten machte nun 
die Entwicklung der Arbeitsfelder, insbesondere des Rettungswesens auf ver
schiedenen Gebieten, wie Straßenhilfsdienst, Wasserrettungsdienst u. ä. die straffere 
Zusammenfassung in Zweigvereine für einen Verwaltungsbezirk wieder zum drin
genden Erfordernis. Der Preußische Landesverein vom Roten Kreuz ging durch 
eine sorgfältig ausgearbeitete Denkschrift über die Ausgestaltung des Systems der 
Männervereine voran, die anderen Landesvereine innerhalb des Deutschen Roten 
Kreuzes folgten nach. Der wesentliche Gedanke dieser Denkschrift, die auf der 
Sammlung vieler Einzelerfahrungen aufbaute, ging dahin, die in Tausenden von 
Männerformationen bis in den kleinsten Ort hinein verzweigte Arbeit kreisweise 
unter weitschauender Führung so zusammenzufassen, daß durch Zusammenspiel 
der Vereine eines größeren Bezirks eine planmäßige Arbeitsgestaltung über weite 
Strecken hin gewährleistet werden könne. In dem folgenden Abschnitt über das 
Rettungswesen sind die in Betracht kommenden Aufgaben im einzelnen geschildert. 
Erfreulicherweise können jetzt schon die günstigen Resultate der in der Denkschrift 
gegebenen Anregungen festgestellt werden. In einzelnen Gebieten, in denen die 
Männervereine fast völlig verschwunden waren oder nur auf dem Papier standen, 
sind sie neu belebt oder neu ins Leben gerufen worden und zwar in großer Zahl. 
In den meisten Fällen ist die Führung in diesen Zweigvereinen in die Hand des 
leitenden staatlichen Beamten, des Landrates, des Landeshauptmannes usw. gelegt.

Um die Gewinnung von Helferinnen vom Roten Kreuz einheitlich zu gestalten, 
hat das Deutsche Rote Kreuz vor einiger Zeit für seine sämtlichen Vereine bindende 
Grundsätze für die weiblichen Vereinshilfskräfte herausgegeben:
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a) N o t h e l f e r i n  v o m  R o t e n  K r e u z .
A u s b i l d u n g :  Mindestalter 18 Jahre. Theoretischer Unterricht in mindestens 

20 Doppelstunden. 6 Wochen praktische Arbeit im Krankenhause.
Dienstkleidung und Abzeichen: Hochgeschlossene weiße Aermelschürze. Dreieckiges 

weißes Kopftuch, auf dem vorn in der Mitte ein kleines rotes Kreuz angebracht ist. Kleine 
Brosche (Mittelstück der Spange der Helferin). Ausweis mit dem Vermerk der Verpflich
tung zur Vereinsarbeit und zu Wiederholungskursen alle zwei Jahre. (Abzeichen und 

(S, Ausweis bleiben Eigentum des Vereins.)
b) H e l f e r i n  v o m  R o t e n  Kr e u z .

A u s b i l d u n g :  Außer der Ausbildung zu a) weitere theoretische Ausbildung in 
20—30 Doppelstunden. Mindestens sechswöchige Ausbildung in Krankenpflege oder 
Hauswirtschaft oder sozialer Wohlfahrtspflege.

D i e n s t k l e i d u n g  u n d  A b z e i c h e n :  Einfaches hochgeschlossenes Wasch
kleid, weiße Trägerschürze, dreieckiges weißes Kopftuch, auf dem vorn in der Mitte ein 
kleines rotes Kreuz angebracht ist. Als Abzeichen ist eine Spange zu tragen.

Ausweis mit dem Vermerk der Verpflichtung zur Vereinsarbeit und zu Wieder
holungskursen alle zwei Jahre. (Abzeichen und Ausweis bleiben Eigentum des Vereins.)

Neben diesen Vereinshilfskräften werden Samariterinnen in großer Zahl — mit 
Abschluß des Jahres 1929 über 10 000 — ausgebildet. Die Samariterinnen 
rekrutieren sich überwiegend aus den Jugendabteilungen der Frauenvereine, die 
sich in ebenso erfreulichem Anwachsen entwickeln wie die Jugendgruppen der 
Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz. Die Jugendabteilungen und Jugendgruppen 
bilden feste Bestandteile der Vereinsorganisation, erfreuen sich aber einer gewissen 
Selbstverwaltung, und stellen sich ihre eigenen Aufgaben im Dienste des Roten 
Kreuzes. Sie gehören nicht dem Jugendrotkreuz an, das ausschließlich als Orga
nisation der Schulkinder eine Bewegung im Rahmen der Schule selbst darstellt.

Die starke Anteilnahme der Jugend an der Rotkreuzarbeit ist eines der er- 
& freulichsten Kennzeichen zukunftsfreudiger Lebendigkeit.

Die Gesamtzahlen des Mitgliederbestandes am Abschluß dieses Berichts
jahres waren:

4510 Vereine ........................................................  mit 1 119403 Mitglieder
Jugendgruppen und Abteilungen . . . .  „ 21922 „

2952 Sanitätskolonnen, Pflegerschaften, Sama
ritervereine ..........................................  „ 233 568 „

58 Schwesternschaften .......................... ...  . „ 8 987 „
Kolonnenhelferinnen ..................................  „ 5313 „

7520 O rg an isa tionen .......................................... mit 1 389 193 Mitglieder.

II, Schwesternwesen.
Das Deutsche Rote Kreuz zählte am 1. Januar d. J. 9164 Schwestern. Diese 

Rotkreuzschwestern sind in 57 Mutterhäusern zusammengefaßt, die gemeinsam den 
Verband Deutscher Mutterhäuser vom Roten Kreuz bilden. Dieser stellt gleich
zeitig die Schwesternabteilung des Deutschen Roten Kreuzes dar. Die Mutter
häuser müssen sich, wenn sie das Zeichen des Roten Kreuzes führen wollen, all
gemeinen Grundsätzen unterwerfen, die vom Präsidenten des Roten Kreuzes er
lassen worden sind.

Die Hauptverpflichtung in diesen Grundsätzen besteht darin, bei nationalen 
und internationalen Notständen dem Deutschen Roten Kreuz jederzeit je nach Lage 
der Not bis zu 50% ausgebildeter Schwestern zur Verfügung zu stellen. Durch 
diese Bestimmung ist das Deutsche Rote Kreuz in der Lage, zur Erfüllung seiner
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Verpflichtungen und seiner vielfachen Aufgaben auf krankenpflegerischem und 
sozialem Gebiet auf eine gut und gleichmäßig geschulte und immer zur Verfügung 
stehende Gruppe von Schwestern zurückzugreifen. Weitere Verpflichtungen für 
die Mutterhäuser, um nur die wichtigsten herauszunehmen, sind Gewährleistung 
einer guten Ausbildung, die mit dem staatlich vorgeschriebenen Krankenpflege
examen ihren Abschluß finden muß, sowie eine geregelte Fortbildung der 
Schwestern. Weiter die Leitung des Mutterhauses durch einen Vorstand, dem die 
Leiterin der Schwesternschaft — die Oberin — als vollberechtigtes Mitglied an
gehören muß, die Führung einer gemeinsamen Kasse, in die alle Einnahmen aus 
der Arbeit der Schwestern fließen (bei kommunalen Anstalten können Ausnahmen 
gestattet werden) und aus der die Gehälter und die gesamten sonstigen Bezüge der 
Schwestern einschließlich der Fürsorge für die Zeiten der Krankheit, der Invalidität 
und des Alters bestritten werden. Die Bezüge richten sich nach dem Dienstalter der 
Schwestern und nicht nach der Art der Arbeit. Schwestern in leitender Stellung 
erhalten besondere Funktionszulagen.

Das hierdurch kurz skizzierte „Mutterhaus-System“ hat sich historisch in 
Deutschland entwickelt. Bis zur Einführung des Roten Kreuzes gab es nur die 
konfessionelle Krankenpflege und daneben freie Pflegerinnen. Als die Rotkreuz
vereine, den Mangel an genügend und wirklich gut geschulten Krankenpflegerinnen 
erkennend, für ihre Aufgaben in Krieg und Frieden eigene Kräfte ausbildeten, 
wählten sie das durch die konfessioneile Krankenpflege wohl erprobte System des 
Mutterhauses und schufen so in Deutschland die ersten paritätischen Mutterhäuser. 
Diese haben sich in über 60 Jahren durchaus bewährt, nicht nur nach der kranken
pflegerischen, sondern gerade nach der ethischen, nach der gesinnungsmäßigen 
Seite und haben gezeigt, daß auch das Rote Kreuz ein Ideal ist, das imstande ist, 
berufstätige Frauen um sich zu scharen und zu begeistern.

Die Mutterhäuser haben sich aber auch als wirtschaftliche Gemeinschaft be
währt. Je unsicherer die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Nachkriegszeit in 
Deutschland wurden, je schwerer der Existenzkampf überhaupt, und insonderheit 
der beruflich tätigen Frau sich gestaltete, je wertvoller wurden die Mutterhäuser, 
die es den Schwestern ermöglichten, ohne die Sorgen um das tägliche Leben, vor 
allem ohne die Sorgen für die Zeiten der Krankheit, Invalidität, Arbeitslosigkeit und 
Alter, ihren schweren Beruf auszuüben. Die Mutterhäuser gewähren ihren 
Schwestern vollständig freien Unterhalt, Dienstkleidung, Erholungs-, Kranken- und 
Altersfürsorge. 10 Erholungsheime vom Roten Kreuz stehen an der See, im Wald 
und im Gebirge den Schwestern zur Verfügung, in denen sie ganz nach ihren 
Wünschen ihre Ferien verbringen, sich ausruhen und erholen, aber auch pflege
rische Betreuung, Kuren erhalten können. Die Altersfürsorge der Schwestern ist 
geregelt: durch die staatlichen, sozialen Versicherungen, für die die Mutterhäuser 
während der Dienstzeit der Schwestern die Beiträge leisten und durch den speziell 
für die Schwestern geschaffenen eigenen Versicherungsverein. Endlich besteht die 
Möglichkeit, daß die im Ruhestand lebenden Schwestern in Heimen — das Deutsche 
Rote Kreuz besitzt solche Heime — ihren Lebensabend verleben können.

Neben diesen wirtschaftlichen Sicherheiten gibt das Mutterhaus seinen 
Schwestern Aus- und Fortbildung.

Die Mutterhäuser vom Roten Kreuz waren bestrebt, sich- dauernd den Wand
lungen in der Entwicklung der Krankenpflege und in der Entwicklung der be
ruflichen Frauenarbeit anzupassen und haben darum ständig ihre Forderungen an
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pflegerisches Wissen und Können erweitert. Das heutige Mutterhaus vom Roten 
Kreuz legt vor allem entscheidenden Wert auf eine möglichst hochstehende be
rufliche Ausbildung und erstrebt daneben ein „Selbständig-Werden“ der einzelnen 
Schwestern, eine Persönlichkeitsentfaltung innerhalb des in der Krankenpflege und 
Fürsorge dauernd wachsenden Aufgabenkreises. Die Ausbildung, die in mancher 
Hinsicht bewußt hinausgeht über die Grenzen, an die die konfessionellen Mutter
häuser naturgemäß gebunden sind, will durch ethisch, intellektuell und technisch 
gleich gute Schulung Schwestern auf eine Höhe bringen, die mit dazu beitragen 
soll, den Beruf der Rotkreuzschwester gleichwertig mit den anderen gehobenen 
Frauenberufen in den großen Kulturkreis weiblicher Berufsarbeit zu stellen.

Das Deutsche Rote Kreuz strebt für seine Schwestern eine Ausbildungszeit 
von 5 Jahren an, mit dieser Dauer über die jetzt geltende 2jährige staatlich 
vorgeschriebene Ausbildungszeit hinausgehend. Der von den meisten Mutter
häusern schon angenommene 3jährige Ausbildungsplan gliedert sich in eine Vor
schule und in die eigentliche Krankenpflegeschule.

Die Vorschule dauert mindestens 3, höchstens 6 Monate. Sie will. zweierlei: 
erstens den jungen Anwärterinnen auf den Krankenpflegeberuf eine Einführung in 
die hauswirtschaftlichen Kenntnisse vermitteln, deren Beherrschung eine unbedingte 
Notwendigkeit für die spätere Krankenpflegetätigkeit ist, und zweitens für die junge 
Schwesteranwärterin einen Uebergang darstellen von dem Leben in der Familie zu 
dem Leben in der Anstalt, vom Privatleben zum Gemeinschaftsleben; die Vorschule 
will ein systematisches Vertrautwerden mit dem späteren Beruf herbeiführen.

Der Lehrplan einer solchen Vorschule, wie er in größeren Mutterhäusern zur 
Zeit mit gutem Erfolg durchgeführt wird, umfaßt danach: praktische und 
theoretische Einführung in Küche, Hauswirtschaft und Wäsche; Berufskunde, Ge
schichte der Krankenpflege; erste Einführung in Anatomie, in Physiologie, Hygiene; 
erste praktische Unterweisung in krankenpflegerischen Handgriffen (Bettenmachen, 
Verbände anlegen usw.); außerdem Unterricht in Gymnastik und Gesang.

Nach der Vorschule, die eine Probezeit für die jungen Schülerinnen darstellt, 
setzt die eigentliche auf das Krankenpflegeexamen zielende Ausbildung ein, die in 
einem ununterbrochenen Lehrgang in einem als Krankenpflegeschule staatlich an
erkannten Krankenhaus stattfindet und mit einer staatlichen Prüfung abschließt. 
Das Deutsche Rote Kreuz bildet seine Schwestern in weit über 100 solcher staat
lich anerkannten Krankenpflegeschulen aus. Die Ausbildung ist praktisch und 
theoretisch.

Praktisch, indem die Schülerin auf allen Stationen angelernt wird und 
arbeitet: auf der chirurgischen und medizinischen, auf der gynäkologischen und 
Infektionsstation, auf Säuglings- und Kinderstation, sowie auf den Stationen der 
Spezialgebiete, wie Augen, Ohren usw. Die theoretische Ausbildung umfaßt: die 
Lehre vom Bau und Verrichtung des menschlichen Körpers; Gesundheitslehre; Ver
hütung von Ansteckung; die Lehre der Infektionskrankheiten, der Asepsis und 
Antisepsis; Krankengymnastik und Massage; Lehre der Säuglings- und Kleinkinder
pflege und Lehre von den Geisteskrankheiten. Der Unterricht wird von Aerzten, 
der Oberin und von besonders dazu vorgebildeten Schwestern erteilt. Sämtliche 
Stationen, die die Schülerin durchlaufen hat, stellen Zeugnisse über ihre Fähig
keiten und ihr Verhalten aus, die beim Examen Berücksichtigung finden.

Um in der Krankenpflegeschule mit der Entwicklung der täglich fortschreiten



den medizinischen Wissenschaften Schritt zu halten, werden die in der praktischen 
Arbeit stehenden Schwestern dauernd weiter geschult und über alle Neuerungen 
und Fortschritte in regelmäßigen, mindestens alle 5 Jahre stattfindenden Fort
bildungskursen unterrichtet. Nur durch eine solche geregelte Fortbildung glaubt 
das Rote Kreuz seine Schwestern auf der Höhe halten zu können, die der Kranken
pflegeberuf im Interesse der Volksgesundheit heute von seinen Trägerinnen 
erfordert.

Neben den Fortbildungskursen finden dauernd Lehrgänge in Sonderausbildun
gen statt, die, auf der Krankenpflege-Ausbildung basierend, je nach persönlicher 
Eignung und Neigung, den Schwestern geboten werden, um den Spezialgebieten in 
der medizinischen Wissenschaft auch spezial ausgebildete Schwestern zur Ver
fügung stellen zu können. Auch in diesen Sonderausbildungen wird entscheidender 
Wert darauf gelegt, daß sie so gründlich, wie möglich, erfolgen, und — wo ein 
solches existiert — mit dem staatlichen Examen abschließen.

Das Deutsche Rote Kreuz zählte am 1. Januar d. J. an spezial ausgebildeten 
Schwestern:

454 Schwestern mit staatlichem Säugflingspflegeexamen,
642 Schwestern, welche in der Wohlfahrtspflege stehen,
203 Schwestern mit Hebammenexamen,
311 Schwestern mit Haushaltsexamen,
189 Schwestern ausgebildet im Röntgendienst,
62 Schwestern ausgebildet für das Laboratorium,
24 Schwestern ausgebildet für Apothekendienst im Krankenhaus,

136 Schwestern ausgebildet in Diätetik,
71 Unterrichtsschwestern,

213 Schwestern ausgebildet im Bürodienst.
Welchen Wert das Deutsche Rote Kreuz auf die Fortbildung seiner Schwestern 

legt, zeigt die Schaffung der am 1. Januar 1927 eröffneten Werner-Schule des Roten 
Kreuzes, eine Ausbildungsstätte für leitende Schwestern. Sie steht nicht nur den 
Rotkreuzschwestern, sondern allen deutschen Krankenpflegerinnen offen. Ihr hohes 
Ziel ist es, als Akademie für die weibliche Krankenpflege zur Hebung des 
Schwesternberufes beizutragen und dem großen Mangel abzuhelfen, der an führen
den Persönlichkeiten sich auch in der weiblichen Krankenpflege bemerkbar machte. 
Der Lehrgang der Ausbildung der leitenden Schwestern dauert 1 Jahr und umfaßt 
einen theoretischen Teil von 10 Monaten und einen praktischen von 2 Monaten, 
da eine mindestens 6jährige praktische Krankenpflegetätigkeit Vorbedingung für 
die Aufnahme in die Werner-Schule ist, bedeuten die 2 Monate Praktikum kein 
krankenpflegerisches Arbeiten, sondern ein Kennenlernen der verschiedensten An
stalten und Betriebe nach der verwaltungsmäßigen, nach der „leitenden“ Seite 
hin. Der theoretische Unterricht umfaßt Ethik, Psychologie, Psychopathologie, 
Pädagogik, Hygiene und Sozialhygiene, Geschichte und Systematik der Kranken- 
und Wohlfahrtspflege, Rechtskunde, Sozialversicherungen, Literatur und dann vor 
allem Einführungsstunden in die Aufgaben einer leitenden Schwester nach orga
nisatorischer, verwaltungstechnischer, wirtschaftlicher und persönlicher Richtung, 
d. h. Aufgaben, die im Verhältnis zu den Kranken, Aerzten, Behörden usw. er
wachsen. Der theoretische Unterricht ist angegliedert an die „Deutsche Akademie 
für soziale und pädagogische Frauenarbeit“, die unter Leitung von Dr. Alice 
Salomon und Dr. Charlotte Dietrich steht. Daß der Unterricht über die besonderen 
Aufgaben der Schwestern von den besten fachlichen Kräften aus der Kranken
pflege selbst (Aerzten, Oberinnen, Schwestern) erteilt wird, ist selbstverständlich.
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Besonderer Wert wird während des Unterrichtsjahres auf freies Sprechen, Ver
träge und Ausarbeitungen gelegt. Neben dem obligatorischen Lehrplan soll den 
Schwestern in diesem Jahr Gelegenheit gegeben werden zur allgemeinen Weiter
bildung auf den Gebieten der Kunst, Wissenschaft, Politik, Technik, durch Einzel
vorträge wie durch Führungen durch Museen und Ausstellungen, soziale Anstalten 
und technische Betriebe, sowie durch die Möglichkeit, Theater und Konzerte zu 
besuchen. Endlich ist durch eine große Turnhalle Gelegenheit zur Gymnastik

* gegeben, deren großer Wert den Schwestern für ihre spätere Arbeit hier klar ge
macht werden soll. Die Ausbildung schließt mit einem Examen ab. Den 
Schülerinnen wird ein Diplom ausgehändigt.

Bis jetzt haben 69 Schwestern die Jahreskurse für leitende Schwestern in der 
Werner-Schule besucht und mit Erfolg die ihnen später übertragenen Aufgaben in 
Leitungen von Mutterhäusern, Krankenanstalten usw. erfüllt.

Eine besondere Abteilung der Werner-Schule dient kurzfristigen Fortbildungs
lehrgängen, die sich auf die verschiedensten Gebiete der Kranken- und Wohlfahrts
pflege erstrecken. Sie dauern 8 Tage bis 4 Monate, je nach der Größe des Themas, 
das sie behandeln, und bestehen in Vorträgen, Arbeitsgemeinschaften und Be
sichtigungen. 561 Schwestern aus den verschiedensten Organisationen, vor allem 
aus dem Roten Kreuz, sind durch diese Lehrgänge gegangen.

So mannigfaltig wie die Ausbildung sind die Arbeitsgebiete der Schwestern 
vom Roten Kreuz: Krankenanstalten mit allen Abteilungen, vor allem auch Rönt
genabteilungen und Laboratorien, Entbindungsanstalten, Mütterheimen, Säuglings
und Kinderheimen, Erholungsheimen, Gemeindekrankenpflege, Fürsorgen jeder Art 
(Tuberkulose-, Säuglings-, Trinker-, Krüppel-, Schulfürsorge), Privatpflege, häus
liche Krankenpflege geben ein Bild von der weitverzweigten Tätigkeit, die sich so
wohl auf Einrichtungen und Anstalten des Roten Kreuzes wie auf staatliche

* (Universitäten z. B.) und kommunale erstreckt.
Ein Wort noch über die wohlfahrtspflegerische Ausbildung und Betätigung 

der Rotkreuzschwestern. Das Deutsche Rote Kreuz legt nach wie vor entscheiden
den Wert gerade auf die Arbeit auf diesem Gebiet, vor allem auf die Besetzung 
durch Rotkreuzschwestern in seinen eigenen sozialen Einrichtungen. Zur Zeit 
ist aber in Deutschland ein Ueberangebot von Fürsorgekräften, so daß die Wohl
fahrtsschulen schon behördlicherseits ersucht sind, die Ausbildungen einzuschrän
ken und statt zweier Lehrgänge nur einen Lehrgang im Jahr zu veranstalten. 
Darum hält das Deutsche Rote Kreuz zur Zeit in der Ausbildung mit wohlfahrts
pflegerischen Kräften etwas zurück, um die Arbeitslosigkeit auf diesem Gebiet nicht 
noch zu erhöhen.

Wir dürfen sagen, daß die Entwicklung des Rotkreuzschwesternwesens in 
Deutschland stetig vorwärts geht, daß die Meldungen aus gebildeten Kreisen der 
Frauenwelt zu diesem Beruf sich dauernd mehren und daß zahlenmäßig wie auch 
in der Ausbildung ein Aufstieg in den letzten Jahren zu verzeichnen ist.

III. Kolonnenwesen.
A Neben den Schwesternschaften stehen in der aktiven Rotkreuzarbeit die

Sanitätskolonnen, Pflegerschaften und Samaritervereine vom Roten Kreuz. Während 
für erstere der Dienst in der Krankenpflege Lebensberuf ist, arbeiten letztere frei
willig, ehrenamtlich und neben ihrem Beruf im Dienste des Roten Kreuzes. Sie
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opfern ihre Freizeit, die Sonn- und Festtage, um ihren Mitmenschen helfen zu 
können. Bei größeren Unglücksfällen besteht auch die Möglichkeit, durch Alar
mierung die Kolonnenmitglieder von ihren Arbeitsstellen zur Flilfeleistung herbei
zurufen. Ein Ersatz für den ausgefallenen Arbeitslohn kann jedoch nur dann ge
währt werden, wenn die Hilfe bei Organisationen geleistet wird, mit denen be
sondere Abmachungen darüber getroffen sind. Trotz des großen Opfers an Kraft 
und Zeit, das diese Arbeit für den einzelnen Kolonnenmann bedeutet, befindet sich 
das Kolonnenwesen des Deutschen Roten Kreuzes in einer guten Aufwärtsentwick
lung. Diese Tatsache ist um so bemerkenswerter, als die schlechte wirtschaftliche 
Lage gerade für die Kolonnenmitglieder, die überwiegend den unbemittelten Kreisen 
angehören, den Kampf um das tägliche Brot sehr verschärft hat; sie rückt die in 
den Kolonnen herrschende ideale Gesinnung in ein helles Licht.

Nachstehende Zahlen mögen diese Entwicklung verdeutlichen:
1928: 1930:

Zahl der K o lo n n e n ....................................................................  2622 2 948
Zahl der Kolonnen-Mitglieder.................................................. 193 861 233 568

davon ordentliche (vollausgebildete)..............................  98857 110 082
außerordentliche ................................................................. 95 004 123 486

Ständige Rettungswachen, Unfallstationen u. dgl...................... 1 252 1 664
Unfallmeldestellen, Depots von Krankenbeförderungsmitteln

u. dgl........................................................................................  12 581 21 122
Krankenkraftwagen .................................................................... 511 1472
mit Pferden bespannte K rankenw agen......................................  388 371
sonstige Krankenbeförderungseinrichtungen u. Geräte . . . 20 725 23 650
Einrichtungen zur Desinfektion .............................................. 409 455
Verleihanstalten von Krankenpflegeartikeln..........................  491 1 204
Während die Hilfeleistungen der Kolonnen vom 1. April 1927 bis 31. März

1928 in 385 676 Fällen erfolgten, stieg diese Zahl vom 1. April 1928 bis 31. März
1929 auf 1 019 866 Fälle. Das bedeutet eine Vermehrung um das 2,6 fache. Im 
Gegensatz dazu betrug der Zuwachs an ordentlichen, d. h. aktiv tätigen Mit
gliedern nur 5,8%. Daraus ergibt sich eine starke Erhöhung der Arbeitsleistung 
der einzelnen Helfer, die bedingt ist durch die Vermehrung der Unfallgefahren in
folge der fortschreitenden technischen Entwicklung auf allen Gebieten des wirt
schaftlichen Lebens.

Die steigenden Anforderungen an die Leistungen der Sanitätskolonnen geben 
der Frage des Nachwuchses eine erhöhte Bedeutung. Um ihren Bestand zu sichern, 
sind die einzelnen Kolonnen an die Gründung von Jugendgruppen herangetreten. 
Bisher sind 185 Jugendgruppen mit 3384 Mitgliedern gemeldet. Aus den ver
schiedensten Teilen des Reiches wird wachsendes Interesse für die Gründung 
und Erweiterung schon bestehender Jugendgruppen berichtet. Ihr Vorhandensein 
pflegt in bemerkenswerter Weise das Leben und die Tätigkeit innerhalb der Ko
lonnen anzuregen und zu fördern.

In gewisser Beziehung zu der Gründung von Jugendgruppen steht die Be
lebung der Hochschulverbände der Genossenschaft freiwilliger Krankenpfleger vom 
Roten Kreuz. Während erstere einen Ersatz für die Sanitätskolonnen bilden, sind 
die letzteren zur Stellung des Führerersatzes für die Rotkreuzorganisationen be
rufen. Im Jahre 1914 bestanden auf fast allen Universitäten solche Hochschul
gruppen. Im Laufe des Krieges aber lösten sie sich infolge der Entvölkerung der 
Hochschulen auf und wurden auch nach Kriegsende nicht wieder ins Leben gerufen. 
Erst in den letzten Jahren ist der Versuch aufgenommen, diese Hochschulgruppen
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neu zu beleben. Sehr viel dazu hat eine im Jahre 1928 vom Preußischen Landes
verein vom Roten Kreuz veranstaltete Tagung von Hochschullehrern beigetragen, 
so daß nunmehr bereits wieder an verschiedenen Universitäten solche Hochschul
gruppen entstanden sind. Ihre Aufgaben bestehen in der Unterstützung der öffent
lichen Krankenpflege und des Gesundheitsdienstes, der Bekämpfung von Seuchen 
und Volkskrankheiten, des allgemeinen Rettungs- und Hilfsdienstes und besonders 
in der Ersten Hilfe bei Unfällen und plötzlichen Erkrankungen innerhalb der Hoch

iß schulen und bei deren Veranstaltungen.
Eine für die Sanitätskolonnen sehr wichtige Frage ist der Schutz ihrer Mit

glieder gegen die in Ausübung ihres Rettungsdienstes erlittenen Unfallschäden. 
Hier ist in der Berichtszeit eine wesentliche Aenderung eingetreten. Bisher war 
das Deutsche Rote Kreuz genötigt, die Kolonnenmitglieder durch eine eigene Ver
sicherung gegen Unfallschäden zu decken. Durch das Reichsgesetz vom 20. De
zember 1928 ist dem Roten Kreuz diese Pflicht abgenommen und den öffentlichen 
Versicherungsträgern übertragen worden. Alle im Dienste des Roten Kreuzes er
littenen Unfälle sind demnach gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes ent
schädigungspflichtig.

IV. Werbewesen.
Der Werbung für das Rote Kreuz dient mit besonderer Wirkung nach außen 

der alljährlich am 1. Sonntag des Juni veranstaltete Rotkreuztag, an dem sich im 
letzten Jahre über 1500 örtliche Organisationen vom Roten Kreuz beteiligten. Da
neben bleibt es von größter Bedeutung, daß auch abgesehen von diesem einmaligen 
Anlaß immer wieder in Wort und Schrift auf das Vorhandensein und auf die Arbeit 
des Roten Kreuzes hingewiesen wird. Hierfür dient die Tagespresse, die von zen
traler Stelle und von den örtlichen Organisationen ständig mit Nachrichten über 

* das Rote Kreuz versorgt wird, die Fachzeitschriften des Roten Kreuzes, das „Nach
richtenblatt des Deutschen Roten Kreuzes“, das sämtliche örtliche Organisationen 
in mehreren Exemplaren zu beziehen verpflichtet sind, und die „Blätter des 
Deutschen Roten Kreuzes, Wohlfahrt und Sozialhygiene“, die wissenschaftliche 
Aufsätze und Nachrichten aus allen Gebieten der Rotkreuzarbeit, besonders der Ge
sundheitsfürsorge und Wohlfahrtspflege bringen. Außerdem erscheinen eigene 
Zeitschriften des Reichsverbandes der Sanitätskolonnen: „Der Deutsche Kolonnen
führer“, eine Zeitschrift der Rotkreuzschwestern „Die Schwester vom Roten Kreuz“, 
und eine große Anzahl von Organen, die sich einzelne Landesverbände vom Roten 
Kreuz neben den zentralen Organen geschaffen haben.

Da die Mitgliedschaft im Deutschen Roten Kreuz bisher ausschließlich durch Ein
tritt in einen örtlichen Zweigverein erworben werden konnte, so ging die Mitglieder
werbung vorwiegend von diesen Vereinen selbst aus. Hierin ist eine grundsätzliche 
Neuerung getroffen worden, indem die außerordentliche Mitgliederversammlung des 
Deutschen Roten Kreuzes vom Juni 1930 durch Satzungsänderung die Möglichkeit 
geschaffen hat, unmittelbare Mitglieder der Zentralorganisation des Deutschen 
Roten Kreuzes zu gewinnen.
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B. Rettungswesen.
Die im Jahre 1910 durch die damalige Reichsregierung herbeigeführte Ver

einigung aller im Rettungswesen tätigen Vereine in dem Deutschen Zentralverband 
für das Rettungswesen, in dem das Rote Kreuz immer mit an erster Stelle gestan
den hat, entsprach seit längerer Zeit nicht mehr den Anforderungen, welche die 
neuzeitliche Entwicklung der Technik auf den Gebieten des Verkehrs, der Industrie, 
Landwirtschaft usw. an die Regelung des Rettungsdienstes stellt. Eine Neuord
nung war erforderlich. Sie wurde von dem Preußischen Volkswohlfahrts
ministerium durch eine Verfügung im Jahre 1926 veranlaßt, in der neue und 
der politischen Umgestaltung entsprechende Grundsätze für den planmäßigen Auf
bau und die Ordnung des Rettungs- und Krankentransportwesens aufgestellt sind. 
Das Wesentliche dieser neuen Organisation liegt in der Bildung von Arbeitsgemein
schaften aller beteiligten Stellen, die den Landesteilen und in Preußen den Provinzen 
entsprechend aufgestellt werden. Für die Zusammensetzung dieser Arbeitsgemein
schaften kommen, abgesehen von der Staatsregierung, die Provinzial- und Landes
verwaltung, Vertreter der Städte und Landkreise, 'der anerkannten Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbände, der sozialen Versicherungsträger, der Aerzteorganisationen, 
des Roten Kreuzes und sonstige am Rettungswesen beteiligten Verbände in Be
tracht. Eine der Hauptaufgaben dieser Arbeitsgemeinschaften ist es, die Mittel 
für die erforderlichen Einrichtungen zu beschaffen. Da in den meisten kleineren 
und mittleren Städten sowie Landkreisen sich eigentlich nur die Vereine und 
Formationen vom Roten Kreuz, in den Industriemittelpunkten auch noch der Ar- 
beiter-Samariter-Bund, dem Rettungsdienst widmen, so sind in der Regel die Rot
kreuzvereine die Hauptträger der Rettungsarbeiten im Aufträge der Arbeitsgemein
schaften. Die Betätigung im Rettungswesen ist ja von Anfang an das Hauptarbeits
gebiet der Sanitätskolonnen usw. vom Roten Kreuz gewesen. Sie hatten hier bis
her eine führende Stellung, und es ist zu erwarten, daß sie diese auch bei dem 
weiteren Ausbau des Rettungswesens nicht verlieren werden.

In weiterer Befolgung dieser allgemeinen behördlichen Richtlinien hat das 
Deutsche Rote Kreuz Sonderabkommen mit anderen Organisationen abgeschlossen. 
Es bestehen Abmachungen mit der Deutschen Reichsbahngesellschaft über Hilfe
leistungen bei Eisenbahnunfällen. Dieses Abkommen hat sich praktisch dahin aus
gewirkt, daß nicht nur im Ernstfall stets die Sanitätskolonnen zur Hilfe herbeige
rufen werden, sondern daß auch die Betriebs- und Bauinspektionen der Reichs
bahn die Sanitätskolonnen zu Probealarmierungen mit daran anschließenden 
Uebungen hinzuziehen, um dadurch die Ausbildung und Zusammenarbeit der be
hördlichen und freiwilligen Hilfsmannschaften zu fördern.

Ebenso wichtig ist auch die Zusammenarbeit des Roten Kreuzes mit der 
Feuerwehr, die zwar noch nicht allgemein, aber doch in sehr vielen Bezirken und 
Städten bereits örtlich durch Abmachungen geregelt ist. Es handelt sich dabei um 
die Abgrenzung der Hilfstätigkeit zwischen Feuerwehr und Sanitätskolonnen bei 
Bränden und anderen Unglücksfällen, die ein Zusammengehen beider Organisationen 
notwendig machen. Es ist zu erwarten, daß in absehbarer Zeit auch mit der
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Feuerwehr, soweit es überhaupt möglich ist, allgemeine für das ganze Reich gül
tige Vereinbarungen Zustandekommen werden.

I. Normung.
Die allgemeine deutsche Normungsbewegung ist schon in den Vorkriegs

jahren entstanden. Sie hat eine starke Entwicklung während des Krieges durch 
4 den Massenbedarf des Heeres erfahren und ist dann in der Nachkriegszeit unter

dem Zwange der wirtschaftlichen Not weiter an Umfang gewachsen. Der Deutsche 
Normungsausschuß faßt als ein reiner Zweckverband die im Deutschen Reiche 
geleistete Normungsarbeit zusammen. Diese Normungsarbeit wird in einer großen 
Anzahl von Gruppen für die einzelnen Fachgebiete geleistet. Von den vielen Nor
mungsausschüssen besitzt der im Jahre 1925 gebildete Fachnormenausschuß 
„Krankenhaus“ für das Rote Kreuz eine ganz besondere Bedeutung. Dieser Nor
mungsausschuß hat die Aufgabe, planmäßig die Normung derjenigen gebräuch
lichen Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände der Krankenhäuser durchzuführen, 
deren technische Entwicklung als abgeschlossen betrachtet werden kann. Daß 
diese Bestrebungen nicht nur für den Erzeuger und Händler, sondern auch für den 
Verbraucher sehr viele Vorteile bieten, bedarf keiner näheren Begründung.

Für folgende Krankenhausmöbel sind bisher u. a. Normblätter aufgestellt 
worden:

Krankenbett für Erwachsene,
Krankenbett für Jugendliche,
Säuglingsbett,
Personalbett,
Krankentisch usw.

Auch Normenlisten für Bettwäsche, Leibwäsche und Krankenbekleidung sind 
# fertiggestellt. Weiter ist die Normung der ärztlichen Instrumente in Angriff ge

nommen. Auf dem Gebiete des Krankentransportwesens ist die Normung gleichfalls 
im Gange. Das Normenblatt für einen Krankenkraftwagen für 4 Kranke ist bereits 
erschienen und das eines Wagens für 2 Kranke steht vor dem Abschluß. Es ist 
zu erwarten, daß die Kosten für die Krankenkraftwagen durch die Normung sich 
vermindern und dadurch die Anschaffung eines Wagens den Sanitätskolonnen er
leichtert wird. Auch für die zahlreichen Rotkreuzanstalten, Krankenhäuser, Heime 
usw. sowie besonders Neubauten werden sich diese Normungsergebnisse durch 
Kostenersparnis günstig auswirken. Auf die internationalen Bestrebungen 
auf dem Normungsgebiet ist insofern Rücksicht genommen, als z. B. die inter
national zu normende Krankentrage auch für die genormten deutschen Kranken
kraftwagen verwendet werden kann.

II. Straßenhilfsdienst.
Ein sehr wesentliches Gebiet des Rettungswesens ist der Straßenhilfsdienst. 

Seine Regelung ist eine Frage, die fast in allen europäischen Ländern gleicherweise 
im Vordergründe des Interesses steht. Die gewaltige Zunahme des Personen- und 

i  Lastkraftwagenverkehrs nicht nur in den Städten und auf den großen Land
straßen, sondern auch auf den Straßen zweiter Ordnung, haben ihn zu einer zwin
genden Notwendigkeit gemacht. Der Straßenhilfsdienst ist aber nicht allein ein 
wichtiges Gebiet des Rettungswesens; er hat als solcher auch eine große Bedeutung
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für die Sanitätskolonnen selbst. Während diese früher gemäß den Bestimmungen der 
Genfer Konvention als Hilfsorganisationen für Kriegsfälle gegründet und ihre Ausbil
dung und Tätigkeit im Frieden lediglich auf diesen Verwendungszweck eingestellt 
waren, ist nach der Abrüstung Deutschlands die Friedensarbeit entsprechend in den 
Vordergrund gerückt. Man kann mit einem gewissen Recht sagen, daß mit der Mög
lichkeit der Friedensarbeit das Bestehen der Sanitätskolonnen steht und fällt. Ein 
sehr aussichtsreiches und noch ausbaufähiges Betätigungsfeld für die Sanitäts
kolonnen stellt nun der Straßenhilfsdienst dar. Es ist daher leicht zu verstehen, 
daß gerade auf diesem Gebiete eine sehr rege Arbeit der Sanitätskolonnen einge
setzt hat, die von der Zentrale des Deutschen Roten Kreuzes in der Erkenntnis 
ihrer Bedeutung eifrig gefördert worden ist. Durch letztere sind die Verhand
lungen mit den Behörden und den sonstigen in Betracht kommenden Stellen ge
führt, Vereinbarungen und Richtlinien für das gemeinsame Vorgehen festgelegt. 
Die organisatorischen Arbeiten auf diesem Gebiet sind, soweit es sich um die Be
tätigung des Roten Kreuzes handelt, im großen und ganzen abgeschlossen. Von der 
Zentrale des Deutschen Roten Kreuzes sind die Richtlinien ausgearbeitet worden, 
nach denen der Aufbau des Rotkreuz-Straßenhilfsdienstes von den Mitgliedsver
einen vollzogen werden soll. Zwei Gesichtspunkte waren bei der Aufstellung des 
Organisationsplanes maßgebend. Einmal sollte versucht werden, ein möglichst 
geschlossenes Netz von Rotkreuz-Straßenhilfs- und Unfallmeldestellen usw. über 
das ganze Reich verteilt zu schaffen, und ferner bei der Durchführung des Aus
baues eine möglichst große Einheitlichkeit zu wahren.

Die bisher unter verschiedenen Bezeichnungen, wie Rettungsstation, Rettungs
wache, Unfallstation usw. gehenden Hilfsstellen sollen in Zukunft einheitlich als 
Unfallhilfsstellen bezeichnet werden. Sie müssen zur Leistung der Ersten Hilfe 
ausgestattet, mit Krankenbeförderungsgerät versehen, mit einem Arzt oder einer 
ausgebildeten Hilfskraft des Roten Kreuzes besetzt und an den Unfallmeldedienst 
der Reichspost angeschlossen sein. Steht der Hilfskraft nur ein Fernsprechan
schluß zur Verfügung, so kommt nur die Bezeichnung Unfallmeldestelle in Betracht.

Auch die Frage der Anwerbung und Ausbildung von Einzelhelfern und -hel- 
ferinnen ist geregelt. Sie sind für die Erste Hilfe an solchen Stellen gedacht, wo 
in einem weiteren Umkreis Hilfsstellen nicht vorhanden sind. Wenn irgend möglich, 
sollen sie zur Ueberwachung ihrer Tätigkeit und weiteren Fortbildung Sanitäts
kolonnen eingegliedert werden. Der Unterrichtsplan für ihre Ausbildung ist der 
Zeit und dem Stoff nach festgelegt; ebenso auch der Inhalt des für sie bestimmten 
Verbandkastens. Die Wohnungen dieser Einzelhelfer werden durch besondere 
Schilder in einer für das ganze Reich gültigen Form kenntlich gemacht.

Die auf den Landstraßen, Wegekreuzungen, Ortschaften usw. notwendigen 
Hinweisschilder sollen gleichfalls eine einheitliche Form und Beschriftung er
halten.

In enger Zusammenarbeit hierbei steht das Deutsche Rote Kreuz mit den 
führenden Automobilklubs. Die Hilfswagen des Allgemeinen Deutschen Automobil
klubs (ADAC) sind auf ihren Streckenfahrten von Angehörigen der Sanitätskolonnen 
mit der entsprechenden sanitären Ausrüstung begleitet und stellen so gewissermaßen 
„fahrende Unfallhilfsstellen“ dar. Die AFIA, Autohilfe G. m. b. H., die an den 
großen Vekehrsstraßen in Abständen von etwa 4 km Fernsprecher aufstellt, 
durch die technische und ärztliche Hilfe herbeigerufen werden kann, verzeichnet 
die Hilfsstellen und Anschriften der Sanitätskolonnen auf ihren Streckenkarten.
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Der Ausbau des Straßenhilfsdienstes nach diesen Gesichtspunkten und Richt
linien ist zwar zur Zeit noch nicht beendet. Seine Vollendung ist aber, soweit die 
Arbeit des Roten Kreuzes in Betracht kommt, in nicht allzu langer Zeit zu erwarten.

III. Wasserhilfsdienst.
Weniger Beachtung als dem Straßenhilfsdienst ist bisher dem Wasserrettungs

dienst zuteil geworden. Der Grund hierfür liegt einmal darin, daß diese Hilfs
tätigkeit mehr an bestimmte Gegenden, an das Vorhandensein von Wasserläufen, 
Seen usw. gebunden ist, und sodann daran, daß die Zahl der Wasserunfälle die
jenigen des Landverkehrs bei weitem nicht erreicht. Immerhin ist die Tatsache 
beachtenswert, daß der Wassersport und der sommerliche Badebetrieb von Jahr 
zu Jahr wächst, und daß damit auch die Zahl der Wasserunfälle ständig zu
nimmt. Ebenso wie die Vermehrung der Verkehrsgefahren die Regelung des 
Straßenhilfsdienstes zur Folge gehabt hat, ebenso muß auch das Wachstum der 
Wassergefahren die Organisation des Wasserrettungsdienstes nach sich ziehen.

Wenn nun eine allgemeine und einheitliche Regelung des Wasserrettungs
dienstes zur Zeit auch noch nicht besteht, so hat doch die Rettungstätigkeit am 
Wasser nicht gefehlt. Ueberall da, wo Wasserläufe und Seen im Tätigkeits
bereiche von Sanitätskolonnen liegen, haben sie auch den Wasserrettungsdienst 
ausgeübt. Zusammenfassende Zahlen über die in der Berichtszeit ausgeführten 
Hilfeleistungen liegen nicht vor, doch sei erwähnt, daß z. B. der Provinzialverein 
Berlin vom Roten Kreuz verschiedene Unfallhilfsstellen in der wasserreichen Um
gebung von Berlin errichtet hat, daß er 3 Motorboote auf dem Wannsee, der Havel 
und Spree als Rettungsboote fahren läßt und daß er z. B. in der Zeit vom 27. April 
bis 6. Oktober 1929 94 Menschen aus Wassernot und in rund 1860 Fällen kranke 
und verletzte Wassersportler sowie Ausflügler mit erster Hilfe versorgt hat.

In größerem Umfange sind in den letzten beiden Jahren die Sanitätskolonnen 
dazu übergegangen, geeignete Mitglieder durch die Deutsche Lebensrettungsge
sellschaft als Rettungsschwimmer ausbilden zu lassen, um die Hilfsstellen am 
Wasser und die Rettungsboote mit solchen besetzen zu können.

Aber auch die Anfänge einer Organisation des Wasserrettungsdienstes sind 
bereits gemacht. Vom preußischen Provinzialverein vom Roten Kreuz für Hessen- 
Nassau sind in Zusammenarbeit mit dem für die Rheinprovinz und dem Hessischen 
Landesverein vom Roten Kreuz Richtlinien für die Einrichtung eines Wasser
rettungsdienstes ausgearbeitet worden.

Die wesentlichsten Punkte sind kurz folgende:
1. Bildung von Arbeitsgemeinschaften, bestehend aus den zuständigen Reichs-, 

Staats-, Gemeinde- und Polizeibehörden, den Sanitätskolonnen vom Roten 
Kreuz, den sonstigen am Wasserrettungsdienst interessierten Gesellschaften 
und Sportvereinen, sowie den Besitzern von Badeanstalten, Bootsverleihungen 
und ähnliche.

2. Schaffung von Arbeitsgemeinschaften für bestimmte Wassergebiete und 
Stromstrecken, die möglichst nicht über 15 km hinausgehen.

3. Einrichtung eines ständigen oder in den Hauptgefahrzeiten und -stunden be
setzt zu haltenden Ueberwachungs- und Meldedienstes am Ufer oder auf dem 
Wasser.

4. Zweckentsprechende Besetzung dieser Stellen mit Booten (Ruder- oder Motor
booten), Rettungsschwimmern und Ausrüstung mit sonstigem Rettungsgerät.

5. Besondere Sicherheitsmaßnahmen bei wassersportlichen Veranstaltungen.

17



IV. Seuchendienst.
Eine sehr wesentliche Stütze für die Bereitschaft des Roten Kreuzes auf dem 

Gebiete der Seuchenabwehr ist das Zentraldepot vom Roten Kreuz in Neubabelsberg 
bei Berlin. Ein Haupterfordernis bei der Seuchenbekämpfung ist bekanntlich die 
Absonderung der ansteckenden Kranken, die Krankheitserreger ausscheiden und 
dadurch zu Ansteckungsquellen für ihre Umgebung werden. Wenn auch für nor
male Verhältnisse die Absonderungsmöglichkeiten in den Krankenhäusern aus
reichen, genügen sie doch in der Regel nicht in Epidemiezeiten. Für solche Fälle 
ist das Zentraldepot in der Lage, auf Anforderung eine große Zahl von Döcker- 
sclien Baracken mit je 20 Betten zur Verfügung zu stellen. Außerdem besitzt es 
reichliche Vorräte, um für die Einrichtung von geeigneten Gebäuden als Abson
derungsabteilungen Betten, Wäsche, Krankenhausmöbel und Krankenpflegeartikel 
leihweise abzugeben. In der Zeit vom 1. April 1928 bis 31. März 1929 wurden 82 
Baracken mit 870 Lagerstellen und vom 1. April 1929 bis 31. März 1930 90 Ba
racken mit 922 Lagerstellen ausgeliehen. Erhebliche Anforderungen stellte die um 
die Jahreswende 1928/29 herrschende Grippeepidemie. Allein der Stadt Berlin 
wurden 17 Baracken mit 375 Lagerstellen zur Verfügung gestellt. Auch bei der 
Betreuung der Rußlanddeutschen Ende 1929 durch das Deutsche Rote Kreuz konnte 
das Zentraldepot durch Entsendung von Baracken als Quarantänestation an der 
Grenze in Eydtkuhnen zur Verhinderung einer Seucheneinschleppung tatkräftige 
Hilfe leisten. Vierzehn Baracken mit Ausstattung sind nach Eydtkuhnen entsandt 
worden, wodurch die Versorgung und gesundheitliche Ueberwachung der Flücht
linge ganz wesentlich erleichtert wurde. Später gingen noch 2 Baracken zur Unter
bringung Seuchenkranker und -verdächtiger in das Flüchtlinglslager nach Prenz- 
lau ab.

Ein anderes wichtiges Gebiet der Seuchenabwehr ist die Desinfektion. Hier 
wird vom Roten Kreuz gleichfalls umfangreiche praktische Arbeit geleistet. Nach 
§ 4 ihrer Satzungen sind die Sanitätskolonnen verpflichtet, für die Seuchenbekämp
fung geeignetes Personal zur Verfügung zu stellen und Desinfektoren mit staat
licher Anerkennung bereitzuhalten. Es wird eine etwa zweiwöchige Ausbildung 
im Seuchendienst gefordert, nach deren Beendigung eine Abschlußprüfung zu machen 
ist. Die erfolgreiche Teilnahme an einem solchen Lehrgang berechtigt zu dem An
spruch auf ein Zeugnis als „staatlich geprüfter Desinfektor“.

Die Zentralstelle hat in den letzten Jahren der Ausbildung einer ausreichenden 
Zahl von Kolonnenmitgliedern als Desinfektoren erhöhte Aufmerksamkeit zu
gewendet.

1 8



C. Tätigkeit des Roten Kreuzes bei besonderen
Notständen.

In der Berichtszeit wurde das Deutsche Rote Kreuz durch zwei außerordentliche 
Katastrophen in Anspruch genommen, die über die deutschen Grenzen hinaus leb
hafte Aufmerksamkeit gefunden haben. Es sind dies die Phosgengas-Katastrophe in 
Hamburg am 20. Mai 1928 und die vorübergehende Aufnahme deutschstämmiger 
Bauern aus dem Gebiet der Sowjet-Republiken im Winter und Frühjahr 1929/30 
und ihre Weiterleitung nach Uebersee.

I. PhosgengaS'Katastrophe in Hamburg.
Die Katastrophe, die dadurch entstand, daß ein Gasbehälter in einem glück

licherweise am Sonntag menschenleeren Gebiet explodierte, hat Hunderte von Er
krankungen und einige Todesfälle zur Folge gehabt. Eine eigentliche Hilfeleistung 
gegen den Unglücksfall selbst war nicht möglich. Die Aufgabe der Hilfeleistung 
bestand nach der Katastrophe in der Einlieferung der meist erst nach Stunden 
Erkrankten in das Krankenhaus. Auf die Tatsache, daß sofortige Gefahren- 
rneldungen nicht eintrafen, braucht an dieser Stelle nicht näher eingegangen zu 
werden. Von besonderem Interesse für die Arbeit des Roten Kreuzes ist jedoch 
nachfolgende Schilderung des während der Katastrophe selbst im Unglücksgebiet 
anwesenden Kolonnenarztes der Freiwilligen Sanitätskolonne vom Roten Kreuz 
Wilhelmsburg, die Anhaltspunkte dafür gibt, nach welchen Richtungen Vorkehrun
gen zu treffen sind, die mindestens in den Industriegebieten erlauben müßten, bei 
Eintritt ähnlicher Unglücksfälle, mit deren Möglichkeit immerhin gerechnet werden 
muß, durchgreifend Hilfe zu leisten.

B e r i c h t  ü b e r  d i e  W i r k u n g  d e s  P h o s g e n g a s e s .
Die Phosgen-Explosion, deren Gase von Hamburg nach Wilhelmsburg zogen, wurde 

dadurch charakterisiert, daß bis zum nächsten Tage niemand über die Natur des Gases 
unterrichtet war.

Die erste Welle kam infolge der Explosion des Kessels nachmittags um zirka 17 Uhr 
nach Wilhelmsburg und traf hier besonders die spazierengehende Bevölkerung strich
weise entsprechend der Windrichtung in zirka 4 km Entfernung. Unmittelbar am Ex
plosionsort waren zwei Fischer und ein vorbeifahrender Postbeamter getroffen worden, 
sowie ein Wächter in einer danebenliegenden Fabrik. Diese sind alle gestorben, da sie 
das Gift aus erster Hand bekamen. Nach 4 Kilometern hatte die Explosionswelle viel an 
Giftigkeit eingebüßt, gestorben ist davon niemand mehr, jedoch sind ziemlich viele zum 
Teil schwerer erkrankt. Um 21 Uhr kam die zweite Welle infolge Manipulierens der 
Feuerwehr an dem Gasherd nach einer anderen Richtung von Wilhelmsburg; diese war 
sicher giftiger, da sie noch in zirka 3J4 Kilometer Todesfälle zur Folge hatte. Eine so
fortige Gegenmaßnahme konnte nicht getroffen werden, da niemand die Natur des Gases 
kannte und dieses die Bevölkerung teils auf der Straße, teils in den Häusern überraschte.

ie stärker der Wind, desto geringer die Schädigung des Gases, besonders auf weitere 
mtfernung. Instinktiv liefen die meisten in die Häuser. Beim raschen Laufen gegen das 

Gas ist dies sehr gefährlich, weil dabei mehr und tiefer eingeatmet wird. Ein geschlosse
nes Fenster bietet, w e n n  es  g u t  s c h l i e ß t ,  sicher Schutz, auch geschlossene Keller 
würden einen wesentlichen Schutz abgeben. Die Gase dringen infolge ihrer Schwere
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jedoch rasch nach unten; auf der anderen Seite sind noch Vergiftungen in den höchsten 
Stockwerken vorgekommen, da das ausströmende Gas durch den Wind an den Häusern 
hochgepreßt und in die Ritzen und Fenster hineingedrückt wird. Viele Einwohner hatten 
die Fenster auf, wodurch natürlich die Erkrankung der Personen eine stärkere war als 
in geschlossenen Räumen. Die Bevölkerung ist nach der zweiten Explosion (nach zirka 
2 Stunden) aus der gefährdeten Zone z. T. entfernt, z. T. in die Krankenhäuser abtrans
portiert worden, seit zirka 21 Uhr war jedoch das Gas völlig verzogen. Erkrankt sind 
zirka 300 Personen, schwerer davon zirka 50, tödlich zirka 10. Ich hatte sofort nach der 
ersten Gaswelle die Gegend abgefahren und keine schweren Fälle mehr angetroffen, im 
Gegenteil, auch die ohnmächtig gewordenen fühlten sich wieder wohl. Die Wirkung 
des Phosgengases tritt mehr schleichend nach 1—2 Tagen auf. Dagegen wurde ich 
später zirka 19 Uhr zu den schwer vergifteten beiden Fischern geholt, die ich sofort ins 
Krankenhaus schickte, wo sie bald gestorben sind.

Während meiner ganzen Tätigkeit während des Nachmittages und der Nacht hatte 
ich keine direkte Panik festgestellt, da niemand die Natur des Gases kannte. Bei recht
zeitiger Meldung des Entstehens der zweiten Welle an der Unglücksstelle wären vielleicht 
Gegenmaßnahmen (Unterbringung der Bevölkerung in den Häusern, Schließen der Fenster 
usw.) möglich gewesen. Wer eine genügende Menge des Phosgengases bekommen hat, 
ist unrettbar verloren, da es kein Gegenmittel gibt, außer Gasmasken, die auch nicht zu 
beschaffen gewesen wären. Ich war der einzige Arzt, der die Gegend nach der Explosion 
in Wilhelmsburg durchstreifte, andere Beobachtungen sind von ärztlicher Seite nicht ge
macht worden. Ich war bis zirka nachts 1 Uhr im Gasgelände.

Die Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz konnten unter den geschilderten Umständen 
leider erst ziemlich spät bei dem Abtransport der Erkrankten eingesetzt werden, nach
dem die amtliche Meldung über die Gaserkrankung erfolgt war.

II. Deutsch-Russenhilfe 1930.
Die Abwanderung deutschstämmiger Bauern aus Rußland setzte mit einem 

ersten Transport von 300 Abwanderern ein, der am 3. November 1929 zu Schiff 
in Kiel eintraf. Die Fürsorgemaßnahmen der Stadtverwaltung Kiel wurden er
gänzt durch einen Hilfsausschuß des Roten Kreuzes und der öffentlichen und freien 
Wohlfahrtspflege, der für bessere Unterkunft, gute Ernährung und Kleidung sorgte 
und sich besonders der Frauen und Kinder sowie der Kranken annahm. Von den 
Flüchtlingen gelangten 102 am 13. November, der Rest mit Ausnahme einiger Er
krankter am 3. Dezember weiter in das Ueberseeheim der Hamburg-Amerika Linie 
nach Hamburg.

Ein weiterer Seetransport von etwa 300 Köpfen traf am 2. Dezember 1929 in 
Swinemünde-Osternothafen ein. Im Unterschied zu Kiel, wo vorher nichts von der 
Ankunft bekannt war, konnten in Swinemünde Vorbereitungen getroffen werden, so 
daß die Uebernahme mit bestem Erfolg glatt vonstatten ging. Eine größere An
zahl von Schwestern und Sanitätskolonnenmitgliedern stand bereit. Vertreter 
des Provinzialvereins vom Roten Kreuz und des Provinzialverbandes der Vater
ländischen Frauenvereine vom Roten Kreuz, die sich um die Vorbereitungen be
müht hatten, waren bei Eintreffen des Dampfers „Alexander Rykoff“ zur Stelle. Die 
Ankömmlinge verblieben zunächst im Lager Osternothafen und wurden erst nach 
einigen Tagen von dort nach Hammerstein überführt. Nur einige Kranke blieben 
zurück in der Betreuung von zwei Rotkreuzschwestern.

Erheblich größer waren die Anforderungen, die an das Ostpreußische Rote 
Kreuz gestellt wurden, wo im ganzen über 5000 Rückwanderer zu übernehmen 
waren. Das Ostpreußische Rote Kreuz traf vom 24. November 1929 ab die Vor
bereitungen. Aus gesundheitspolizeilichen Rücksichten waren binnen 24 Stun
den die Maßnahmen für eine Sanierung in Eydtkuhnen zu treffen, und zwar für 
täglich eintreffende Transporte von 500 bis 1000 Personen. Das in den Besitz der
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Hapag übergegangene Sanierungslager in Eydtkuhnen mußte Hals über Kopf her
gerichtet werden. Telephonisch wurden vom Zentraldepot vom Roten Kreuz in 
Neubabelsberg bei Berlin Rotkreuzbaracken zur Herrichtung eines „unreinen 
Lagers“ bestellt, da es nicht angängig war, die Abwanderer in städtischen Häusern 
unterzubringen. Die ersten am 29. November eingetroffenen Rotkreuzbaracken 
mußten dem Bedürfnis entsprechend in den folgenden Tagen bis auf 14 vermehrt 
werden. An der Gestellung der Rotkreuzschwestern, deren Zahl schließlich auf 39 
wuchs, waren in erster Linie die zunächst gelegenen Mutterhäuser beteiligt.

Mit Gasthäusern der Stadt und der Bahnhofswirtschaft wurde die Verpflegung 
organisiert. Die Einkleidung des Personals in ungezieferdichte Ueberkleidung und 
Gummischuhe, die Beschaffung von Lazarettkleidung für die zu sanierenden Per
sonen u. ä. boten technische Schwierigkeiten, die in dem weit abgelegenen Grenzort 
nicht leicht zu erledigen waren, aber rechtzeitig überwunden sein mußten.

Am Sonntag, den 1. Dezember 1929 traf der erste Zug ein, der bereits in Riga 
vom Lettischen und in Kowno vom Litauischen Roten Kreuz fürsorglich betreut 
worden war. Dank der in Lettland und Litauen erfolgten guten Verpflegung kamen 
die Abwanderer nicht in ausgehungertem Zustand, sondern dankerfüllt für alles 
ihnen Gebotene an. Wegen der dichten Folge der Züge, die stets um Mitternacht 
eintrafen, mußte schnellste Arbeit getan werden, um immer wieder das Lager zu 
räumen. Bald nach Eintreffen, dem eine erstmalige Verpflegung folgte, setzte die 
Sanierungsarbeit ein, die bis zum folgenden Nachmittag beendigt sein mußte, um 
den gesamten Transport wieder mit dem Gepäck in den Zug zu verladen und 
nach Hammerstein abgehen zu lassen. Das bedeutete, daß das gesamte Personal 
an Aerzten, Schwestern, Sanitätsmännern und allem, was dazu gehört, Tag und 
Nacht durchzuarbeiten hatte, ohne aus den Kleidern zu kommen, um die Aufgabe 
zu lösen, die nur mit angestrengtester Mühe zu erfüllen war. Infolgedessen mußten 
auch fortlaufend Verstärkungen herangezogen werden. Mustergültig war die Zu
sammenarbeit aller zur Mitarbeit berufenen Stellen. Die Beamten der Regierung, 
die sich mit dem Personal des Roten Kreuzes der fast unlösbar scheinenden Auf
gabe unterzogen, Hunderte von Menschen mit einfachsten Einrichtungen innerhalb 
weniger Stunden zu sanieren, die zeitweise herangezogenen Kräfte der Reichswehr, 
die einmal Stiefel für die Sanitätsmänner, die in dem grundlosen Boden stecken 
blieben, das andere Mal Feldküchen, das dritte Mal Pioniere zur schleunigsten Auf
richtung der Baracken zur Verfügung stellte, — alles arbeitete einmütig an der 
gemeinschaftlichen Aufgabe zusammen.

E r g ä n z e n d e  L a g e r f ü r s o r g e.
Die Unterbringung der Abwanderer fand in Lagern statt, die dem von der 

Reichsregierung ernannten Reichskommissar für die Deutschrussenhilfe unter
standen. Das Personal der Lagerverwaltungen wurde zu einem erheblichen Teil 
vom Roten Kreuz gestellt. In Hammerstein mit durchschnittlich 3200 Köpfen, 
Prenzlau mit 1700 Köpfen und Mölln mit 800 Köpfen waren für die gesundheitliche 
Lagerfürsorge und für die Pflege in den Lazaretten Rotkreuzschwestern angefordert 
worden.

Da die Unterbringung und Verpflegung in den Lagern aus finanziellen Grün
den an den ihr gesteckten engen Rahmen gebunden bleiben mußte, fielen der er
gänzenden Fürsorge reichliche Aufgaben zu.

In Hammerstein, einem von der nächsten Ortschaft entfernten ehemaligen 
Truppenübungsplatz mit großem Barackenlager, konnten die Arbeitskräfte für die



ergänzende Fürsorge nicht an Ort und Stelle gewonnen werden. Es wurde des
halb aus entsandten Persönlichkeiten (den Lagergeistlichen evangelischer und 
katholischer Konfession und einer Vertretung des Roten Kreuzes) der Lagerfür
sorgeausschuß gebildet, dem weitere Fachkräfte zur Verfügung standen. In 
Prenzlau und Mölln arbeiteten Vertreter der örtlichen Vereine vom Roten Kreuz 
und der Inneren Mission in den Fürsorgeausschüssen zusammen.

Die Aufgaben der ergänzenden Fürsorge waren:
1. Verteilung von Liebesgaben an Bekleidung, Schuhwerk und ähnlichem. Insgesamt 

wurden rund 22 Eisenbahnwaggons, gefüllt mit Liebesgaben, in die Lager geschickt.
2. Werkstätten für Sortierung, Ausbesserung und Verwendung der in den Liebesgaben

sendungen enthaltenen gebrauchten Kleider.
3. Schuhmacher-Werkstätten.
4. Nähstuben.
5. Werkstätten für Tischlerei, Drechslerei usw.
6. Schulen.
7. Büchereien.
8. Kindergärten und Kinderhorte.
9. Vorträge, Lichtbildervorführung und Arbeitskreise.

10. Sport und Leibesübungen für die Jugendlichen.
Eine besondere Rolle spielten die Weihnachtsfeiern, die in allen Lagern mit beson

derer Freude vorbereitet wurden.
Die Aneinanderreihung von Ueberschriften gibt keinen Begriff von der ge

waltigen Arbeit, die von den Ausschüssen unter willigster Beteiligung der Ab
wanderer selbst geleistet wurde. Allein das Sortieren und Ausbessern der 
Mengen guter Liebesgaben umschloß ein Uebermaß sorgfältig zu durchdenkender 
Kleinarbeit. Alle Arbeit der Abwanderer selbst erwies sich als beste Bekämpfung 
der Langeweile des müßigen Lagerlebens.

Insgesamt sind, außer den Mitgliedern der Männer- und Frauenvereine vom 
Roten Kreuz, die übervolle Tagesarbeit leisteten, 60 Rotkreuzschwestern und 74 
Sanitätsmänner in Tätigkeit getreten. Es darf erwähnt werden, daß alle per
sonellen Kräfte aus vorhandenen Reserven des Roten Kreuzes auf Abruf entnommen 
werden konnten, ohne Aushilfskräfte heranzuziehen.

S a m m l u n g  „ B r ü d e r  i n  N o t “.
Die Mittel für die ergänzende Fürsorge des Roten Kreuzes und der anderen 

beteiligten Organisationen wurden durch eine Sammlung „Brüder in Not“ aufge
bracht, die unter Führung des Deutschen Roten Kreuzes mit Förderung der Reichs
regierung eingeleitet und durch eine Spende des Herrn Reichspräsidenten in Höhe 
von 200 000 RM eröffnet wurde. An der Sammlung beteiligten sich der Central
ausschuß für Innere Mission, der Deutsche Caritasverband, der Fünfte Wohlfahrts
verband, der Hauptausschuß für Arbeiterwohlfahrt, der Zentralwohlfahrtsausschuß 
der christlichen Arbeiterschaft, die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden, 
ferner die Kirchen, die Mennoniten, der Verein für das Deutschtum im Auslande und 
ähnliche interessierte Verbände. Der Ertrag der Sammlung belief sich auf rund 
900 000 RM. Zu den Barmitteln kamen die bereits erwähnten Sachspenden an 
Kleidern, Wäsche, Spielsachen und Weihnachtsgaben der verschiedensten Art.

Die Aktion wurde durch Abtransport in überseeische Siedlungsländer zu Ende 
geführt. Nur ein kleiner Rest von Alten und Kranken blieb in Deutschland zurück.

Auch an dieser Stelle sei dem Amerikanischen Roten Kreuz für die von ihm 
bekundete Solidarität gedankt, mit der es dem Deutschen Roten Kreuz im Zu
sammenhang mit dieser großen Sonderaufgabe hilfreich zur Seite gestanden hat.
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III. Gasschutz.
Die Beschlüsse der XII. und XIII. Internationalen Rotkreuzkonferenz, die zu dem 

Problem des Chemischen Krieges Stellung nehmen, gehen von einer grundsätzlichen 
Bekämpfung der Gaswaffe als Kampfmittel im Kriege aus und verpflichten das 
Rote Kreuz, für die Annahme des Genfer Protokolls vom 17. 7. 1925 durch die Re
gierungen einzutreten. Gleichzeitig werden die Rotkreuzgesellschaften aufgefordert, 
Schutzmaßnahmen gegen den chemischen Krieg für die Zivilbevölkerung vorzube
reiten, die solange notwendig bleiben, als nicht alle völkerrechtlichen Sicherheiten 
gegen die Anwendung der Gaswaffe im Kriege geschaffen sind. Das Deutsche 
Rote Kreuz ist auf den Tagungen der Internationalen Sachverständigen-Kommission 
für Gasschutz in Brüssel und Rom durch eine Delegation vertreten gewesen. Der 
XIII. Internationalen Rotkreuzkonferenz hat es eine Denkschrift über die Frage 
der „Möglichkeit eines wirksamen Schutzes der Zivilbevölkerung gegen den 
chemischen Krieg und ähnliche Kriegsmaßnahmen“ vorgelegt, worin es zu dem 
Schluß kam, daß alle Schutzmaßnahmen unvollkommen bleiben müssen und daß 
nur ein striktes Verbot der Anwendung der Gaswaffe sowie des Bombenflugwesens 
zu dem erstrebten Ziele führen könne. Außerdem hat das Deutsche Rote Kreuz 
unter Vermittlung einer privaten Spende von 10 000 RM an das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz die Anregung gegeben, internationale Gutachten über 
völkerrechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz der Zivilbevölkerung 
gegen Bombardements aus der Luft einzuholen.

Den Beschlüssen der Internationalen Rotkreuzkonferenzen sowie den darauf 
bezüglichen Anregungen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz hat das 
Deutsche Rote Kreuz dahin entsprochen, daß es bei der deutschen Regierung die 
Gründung einer „Gemischten Kommission“ für Gasschutzfragen angeregt hat. Die 
Kommission ist auf Einladung des Herrn Reichsministers des Innern am 11. 12. 29 
unter Mitbeteiligung eines Vertreters des Deutschen Roten Kreuzes konstituiert wor
den. Daneben hat das Deutsche Rote Kreuz eine Rotkreuzkommission eingesetzt, 
deren besondere Aufgabe es ist, Richtlinien für die Vorbereitung der Sanitäts
kolonnen des Deutschen Roten Kreuzes (vergl. Seite 11 ff.) auf den Gasschutzdienst 
im Frieden auszuarbeiten. Der Kommission, die im Einvernehmen mit dem Reichs
ministerium des Innern und unter Hinzuziehung entsprechender Sachverständiger 
zusammengesetzt ist, wurden folgende Aufgaben übertragen:

1. Für das Lehrbuch zur Ausbildung der im Rettungsdienst tätigen freiwilligen 
Formationen vom Roten Kreuz, das zurzeit einer Neubearbeitung unterliegt, einen 
besonderen Abschnitt über die Hilfeleistung bei Gasunglücksfällen auszuarbeiten.

2. Anleitungen zur Abhaltung von Lehrkursen für die ausbildenden Aerzte zu 
geben, die besonders das Verhalten der freiwilligen Rettungsmannschaften vom 
Roten Kreuz bei dem aktiven Schutz der Zivilbevölkerung im Zusammenhang mit 
den Behörden und anderen in Frage kommenden Stellen im Falle von kombinierten 
Bombenangriffen aus der Luft im Kriege zum Gegenstand haben sollen.

Zu Aufgabe 1.) ist der Beitrag für das Lehrbuch bereits fertiggestellt. Die 
Kommission ist noch damit beschäftigt, das Gasschutzgerät zu bestimmen, das die 
Sanitätskolonnen für den Gasschutzdienst im Frieden benötigen.

Die Erfüllung der Aufgabe 2.) wird davon abhängen, welche Richtlinien von 
der oben genannten „Gemischten Kommission“ für die Mitarbeit des Roten Kreuzes 
im Gasschutz aufgestellt werden.
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D. Arbeit im Dienste der Volkswohlfahrt.
I. Soziale Fürsorge.

Die Frauenvereine vom Roten Kreuz haben im Laufe der 6 Jahrzehnte ihres 
Bestehens ein umfassendes Programm der Mitarbeit auf dem Gebiete der Gesund
heitsfürsorge und Wohlfahrtspflege aufgenommen. Das Deutsche Rote Kreuz 
steht damit in der Reihe der Spitzenorganisationen der freien Wohlfahrtspflege 
Deutschlands, die, teils auf humanitärem, teils auf religiösem oder weltanschaulichem 
Boden erwachsen, eng Zusammenarbeiten. Mit dem größten Teil dieser Organisa
tionen ist das Deutsche Rote Kreuz in seiner Eigenschaft als Wohlfahrtsorganisa
tion und unbeschadet seiner Sonderstellung, die sich aus der Verpflichtung zu den 
Grundsätzen der Genfer Konvention ergibt, in der Deutschen Liga der freien Wohl
fahrtspflege verbündet. Letztere verfolgt das Ziel, gemeinsame Aufgaben der freien 
Wohlfahrtspflege in enger Zusammenarbeit mit der Reichsregierung, den Körper
schaften der kommunalen Selbstverwaltung und den Organen der öffentlich-recht
lichen Versicherungen zu regeln.

Ueber den Umfang der in sichtbaren Einrichtungen dargestellten Wohlfahrts- 
arbeit des Roten Kreuzes in Deutschland gibt die nachstehende Aufstellung 
Aufschluß:

A n s t a l t e n  u n d  E i n r i c h t u n g e n .
G e s c h l o s s e n e  F ü r s o r g e .

Anzahl: Betten:
1928: 1930: 1928: 1930:

K rankenanstalten............................................. . . 46 47 3 421 4169
H eils tä tten ......................................................... . . 9 9 1 395 1 502
Soolbäder und H e ilansta lten ....................... . . 10 10 1 198 1274
Säuglingskliniken .......................................... . . 3 4 202 234
Entbindungs- und Wöchnerinnen-Heime . . . . 15 15 580 575
M ütte rhe im e..................................................... . . 7 6 32 56
Säuglingsheime .............................................. . . 53 51 1790 1 913
Erholungsheime für K in d e r ........................... . . 51 48 3 154 3 455
Erholungsheime für E rw achsene................... . . 32 31 879 870
Erholungsheime für S chw estern ................... . . 14 13 257 302
Siechenheime ................................................. . . 27 27 950 1092
Kinderheime ................................................. . . 47 44 993 1 030
Fürsorgeerziehungsheim e.............................. . . 4 4 192 192
Schulheime ..................................................... . . 3 3 100 102
Heime für Berufstätige und Ledige . . . . . . 11 10 362 322
A lte rsh e im e ..................................................... . . 65 74 1 172 1 414
Ausbildungsanstalten (Haush.-(Schulen) . . . . 17 20 360 489
Schule für leitende S ch w este rn ................... . . 1 1 15 15

415 417 17 052 19 006
H a l b o f f e n e  F ü r s o r g e .

1928: 1930:
Krippen ........................................................................................... 29 36
Oertliche Erholungsfürsorge ......................................................... 59 80
Kindergärten ..................    516 574
Horte ..........................................................................................  70 76
Koch- und Haushaltungsschulen..................................................... 28 57
Näh- und H andarbeitsschulen......................................................... 72 152
Arbeitsstuben ...................................................................................  — 69
A bendheim e.......................................................................................  — 42
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O f f e n e  F ü r s o r g e .
1928: 1930:

Gemeinde-Krankenpflegestationen..........................................  2195 2341
Mütterberatungs- u. Säuglingsfürs.-Stellen........................... 701 775
Tuberkulosefürsorgestellen .........................................   170 124
Eheberatungsstellen   — 2
Säuglingsmilchküchen ............................................................. 51 75
Mittelstandsküchen ................................................................  121 97
Ausgabe von Säuglingskörben u. Wochenpak.........................  1725 1607
Wohlfahrts- und V ereinshäuser.............................................  187 231

II. Gesundheitswesen.
Die in früheren Berichten geschilderten Bestrebungen des Deutschen Roten 

Kreuzes auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge und der Bekämpfung von Volks
krankheiten sind in gleicher Richtung ausgebaut worden. Auf diesem Arbeitsgebiete 
steht das Rote Kreuz in Deutschland nicht allein, sondern findet seinen Platz in 
der Reihe von Behörden und Fachorganisationen, unter denen enge Zusammen
arbeit besteht. Die früher im Vordergrund stehende F ü r s o r g e  f ü r  d e n  
S ä u g l i n g  ist heute am Ende dessen angelangt, was organisatorisch auf diesem 
Gebiet zu leisten ist. Ein wesentlicher Faktor hierbei war allerdings die stark 
sinkende Geburtenziffer. Die Fortschritte, die über den heutigen Stand hinaus er
zielt werden können und müssen, sind nur durch eine Fürsorge für die werdende 
Mutter zur Abwehr der Schäden der Frühgeburt und der Gefahren der ersten 
Lebensstunden und Lebenstage zu erzielen. An die Säuglingsfürsorge ist deshalb 
überall die S c h w a n g e r e n f ü r s o r g e  angegliedert worden.

Die ebenfalls mit einer gewissen Vollständigkeit ausgebaute G e s u n d h e i t s 
f ü r s o r g e  f ü r  d a s  S c h u l k i n d ,  soweit sie sich außerhalb der Schule selbst 
vollzieht, etwa durch Erholungskuren, Ferienkolonien, die örtlichen Erholungsein
richtungen, ist in fortschreitender Ausdehnung auf das bisher vielfach vernach
lässigte K l e i n k i n d  i m v o r s c h u l p f l i c h t i g e n  A l t e r .  Zurzeit sind eine 
größere Anzahl von Einrichtungen des Roten Kreuzes im Entstehen begriffen, um 
gesundheitsgefährdete Kleinkinder vorübergehend zu Heil- und Erholungskuren 
aufzunehmen. — Fiand in Hand hiermit hat die E r h o l u n g s f ü r s o r g e  f ü r  
d i e  M ü t t e r  zu arbeiten, die ebenfalls in der letzten Zeit ein von den Frauen
vereinen vom Roten Kreuz vorzugsweise bearbeitetes Aufgabengebiet darstellt.

Die Bekämpfung von T u b e r k u l o s e ,  G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n ,  
K r ü p p e l t u m  bietet nichts grundsätzlich Neues innerhalb der Rotkreuzarbeit. 
Bemerkenswert ist jedoch die Ausdehnung der Tätigkeit auf das Gebiet der 
K r e b s b e k ä m p f u n g ,  bei der das Deutsche Rote Kreuz in engstem Einver
nehmen mit dem Reichsausschuß für Krebsbekämpfung arbeitet, dessen Geschäfts
führer es zur Verfügung gestellt hat. Die Möglichkeiten der Mitarbeit des Roten 
Kreuzes auf diesem besonders schwierigen Gebiet sind begrenzter Natur, sollten 
jedoch nicht in ihrer gesundheitlichen und sozialen Bedeutung unterschätzt werden.

Der Ausbau der G e s u n d h e i t s f ü r s o r g e  a u f  d e m L a n d e ,  der um 
so notwendiger ist, als gesundheitliche Schäden in der ländlichen Bevölkerung im 
letzten Jahrzehnt in bedenklichem Maße um sich greifen, ist eine besonders be
deutungsvolle Aufgabe der Vereine vom Roten Kreuz. Der Schwerpunkt der Ar
beit liegt an den G e m e i n d e k r a n k e n p f l e g e - S t a t i o n e n ,  deren das 
Deutsche Rote Kreuz gegenwärtig über 2300 in allen Teilen des Landes, vorzugs
weise im Osten unterhält. Der Ausbau des Systems der Gemeindekrankenpflege-
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Stationen wird auch weiterhin eine der vornehmsten Aufgaben des Roten Kreuzes 
im Kampfe gegen die Schäden der Volksgesundheit sein.

III. Jugendrötkreuz.
Das Jugendrotkreuz ist in seiner Idee ganz aus dem Gedanken, dem Aufbau 

und der Arbeit des R o t e n  K r e u z e s  hervorgegangen; andererseits ist es in 
seiner Praxis von dem Leben und den Zielen der S c h u l e  bestimmt. Diese 
doppelte Orientierung wird stets für das Jugendrotkreuz maßgebend sein müssen.

In allen Ländern wird es deshalb — wie die Rotkreuzarbeit überhaupt — zu
gleich der allgemeinen und autoritativen Rotkreuztradition wie den geschichtlich 
gewordenen besonderen Traditionen des Landes Rechnung tragen und ebenso den 
neuen bildenden Strömungen der Gegenwart verpflichtet sein. Dabei ist festzu
stellen, daß die neuen pädagogischen Strömungen, die in den letzten Jahrzehnten 
das Leben der Schule gestaltet und zum Teil wesentlich umgestaltet haben, sich 
überall in den Tendenzen und Grundzügen gleichen.

Das Jugendrotkreuz, das in seinen 3 Hauptzielen — der Erziehung zu Ge
sundheit, zu Gemeinschaftsgefühl und zu einem weltoffenen Sinn — nichts Schul
fremdes bringt, sondern hauptsächlich belebend und unterstützend wirken will, 
bietet dabei doch einen wesentlichen Eigenwert: das ist die Bindung dieser 3* Ziel
setzungen in einem innerlich klaren und praktisch wirksamen Ganzen.

Die deutsche Jugendrotkreuzarbeit hat sich bemüht, den Weg dieser Doppel
verpflichtung innezuhalten, und es darf gesagt werden, daß es zum besten des 
Aufbaues der Bewegung geschehen ist. Später und vielleicht auch langsamer als 
anderwärts hat sie sich so zu einem wirklichen Lebensgut der Schulen entwickelt, 
die in Verbindung mit ihr traten. Und von dieser tatsächlichen und dauernden 
Mitarbeit her bildet sie sich auch jetzt noch im wesentlichen weiter, — mehr als 
selbst von den amtlichen Erlassen und behördlichen Empfehlungen, in denen es 
vor allem im letzten Jahre in reichem Maße wärmste Anerkennung gefunden hat.

Zu dieser praktischen Einordnung des Jugendrotkreuzes in die Gegebenheiten 
der Schule gehört in Deutschland die Form des ganzen Aufbaues als einer nicht- 
organisierten freien Arbeitsgemeinschaft in der Gesinnung und auf den Tätigkeits
gebieten der Bewegung. Die Gruppenbildung stellt nur einen Teil der Mitarbeit 
von Lehrer- und Schülerschaft dar. Immerhin hat sich die Zahl der Mitglieder 
dieser Gruppen von Juli 1928 bis Juli 1930 mehr als verfünffacht. Dies kann als 
Maßstab für den Gesamtfortschritt gelten, der auch in der Äuflagen-Erhöhung der 
„Deutschen Jugend“ von 15 000 auf 25 000 im gleichen Zeitraum zum Ausdruck 
kommt.

Da von den Tätigkeitsgebieten des Jugendrotkreuzes in Deutschland vor 
allem das der Gesundheitserziehung stark und umfassend durchorganisiert ist, steht 
auch das Jugendrotkreuz gerade auf diesem Arbeitsgebiet in der engsten Ver
bindung mit den maßgeblichen Stellen und ist hier mit der weitesten Empfehlung 
seiner Werte eingeordnet. Sämtliche Schularten bedienen sich gern des von ihm 
gebotenen Impulses und seiner besonderen Methoden.

Das gilt auch für den nach Wert und Zahl bedeutend gesteigerten Schulbrief
wechsel wie für das Gebiet sozialer Beschäftigungen, der Hilfsdienste und auch 
der dem Kinde zugänglichen Ausbildung in der Ersten Hilfe bei Unglücksfällen. 
Als besonders umfangreich ist zu erwähnen die spontane Beteiligung des Jugend-
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rotkreuzes an der Sammlung „Brüder in Not“ für die aus Rußland abgewanderten 
deutschen Bauern im Spätherbst 1929.

Hierbei wie bei vielen örtlichen Gegebenheiten traten auch die Möglichkeiten 
deutlich hervor, die das Jugendrotkreuz als ein Verbindungsglied zu den Jugend
gruppen oder zu der sonstigen Jugendarbeit der Vereine vom Roten Kreuz und 
zu diesen selbst wertvoll machen. Als gleichgerichtete Bedeutung der Jugendrot
kreuzarbeit ist die zu erwähnen, daß es jetzt schon in durchaus neuen Kreisen 
Interesse und Mitarbeit für die Gesaint-Rotkreuzarbeit hinzugewinnt.
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Jugendrotkreuz - Klassen beschenken die Kinder der deutsch-russichen Ab- 
Wanderer /  Die Kisten werden zur Bahn gebracht

in der Nähstube

Weiterreise der Abwanderer nach Hammerstein

Ankunft der ersten deutsch-russischen Abwanderer in Swinemünde

Gesundheit und Sauberkeit

von einer pommerschen Jugendrotkreuz-Gruppe

i BRUDER IN NOT

DIE ARBEITSSTUBEN 
IM LA 6ER  PRENZLAU

ln der Schuhmacherei

KLEINKIND

Spiel- und Eßzimmer des 
Kindergartens in Gleiwitz Säuglingshe 

in Würzburg

AUS DER 
KINDER
FÜRSORGE 
ARBEIT

SAUG UN G

Säuglingsheim 
in Nicolassee

Kleinkinder- 
Genesungsheim 
in Gladbeck

NEUE
ANSTALTEN
DES DEUTSCHEN 
ROTEN KREUZES



6
*

l

L—■■■—-------------- ------------------- ------------------------- ------ _  _ - - ......._
Wintersport-Rettungsdienst in den bayrischen Bergen

Ein Katastrophen-Hilfsautomobil des Badischen Roten Kreuzes

Der Wasserrettungsdienst auf der Havel

Lehrzimmer in der
Werner-Schule vom Roten Kreuz zur Ausbildung von Schwestern für leitende Stellungen in Berlin-Lankwitz

Schwestern vom 
Roten Kreuz bei 
der Laboratoriums
arbeit im Paulinen- 
haus in Berlin

m Garten der 
(ranken- und 
siechenanstalt
n Seelow/Mark

ERSTE HILFE ARBEIT DER 
SCHWESTERN 
VOM ROTEN 
KREUZ

Der Gebirgsrettungsdienst 
des Roten Kreuzes in Bayern

Wiederbelebungsübungen

I


