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Die Gedenkschrift beschränkt sich auf die Schilderung der Tätigkeit und die 
Aufzählung von Tatsachen. Dennoch erklingt aus ihr ein erhebendes Lied zum 
Preise des unsterblichen Schöpfers des Rotkreuzgedankens, H e n r i  D u n a n t .  
aber auch zum Preise der Herzensgüte und aufopferungsvollen Hilfsbereitschaft 
aller der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze angehörigen Bevölkerungs
kreise. Einer Hilfsbereitschaft die, speziell während des Weltkrieges, trotz aller 
durch die lange Kriegsdauer und den hiedurch bedingten wirtschaftlichen Niedergang 
immer steigenden eigenen Not, nicht erlahmte. Sie ermöglichte es dem österreichi
schen Roten Kreuze so vielen, - vielen tausenden verwundeten und kranken Kriegern, 
gleichviel ob sie der eigenen, einer verbündeten oder einer damals feindlichen 
Armee angehörten, Heilung oder doch Linderung ihrer Leiden zu bieten, sie ihren 
Familien und ihrem Berufe wiederzugeben.

Aus der gewiß befriedigenden Rückschau auf die Arbeit der Österreichischen 
Gesellschaft vom Roten Kreuze im ersten halben Jahrhundert ihres Bestandes 
schöpft die Bundesleitung auch Hoffnung und Mut für die kommende Zeit. Hat doch 
selbst die schwere politische und wirtschaftliche Krise des Umsturzes das Gebäude 
des österreichischen Roten Kreuzes wohl vorübergehend zu erschüttern, aber nicht 
zu zerstören vermocht. Ihrer ehrenvollen Tradition eingedenk, wird die Österrei
chische Gesellschaft vom Roten Kreuze auch in Hinkunft unter dem hehren Zeichen 
reinster Nächstenliebe und edelster Gesittung zum Wohle des eigenen Volkes und 
der gesamten Menschheit weiter wirken.

Die Bundesleitung.



Bundespräsident Wilhelm Miklas, Ehrenschutzherr.





Fünfzig Jahre Österreichische Gesellschaft 
vom Roten Kreuze.

Im März 1930 konnte die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze auf 
fünfzig vollendete Jahre ihres Bestandes zurückblicken. Eine Rotkreuzorgani
sation gab es in Österreich schon seit Mai 1867 und, wenn man die auf Kriegs
dauer gebildeten Hilfsvereine für Verwundete in Betracht zieht, sogar schon seit 
dem Jahre 1859. Aber der „Österreichische Patriotische Hilfsverein für verwundete 
Krieger, Militärwitwen und -waisen“ in Wien, der das österreichische Rote Kreuz 
auch nach außen repräsentierte, und die in den siebziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts in den anderen ehemaligen Kronländern Österreichs entstandenen Landes
und Frauenhilfsvereine vom Roten Kreuze arbeiteten unabhängig von einander, 
was mancherlei Reibungen ergab und namentlich bei der Hilfeleistung während 
des Okkupationsfeldzuges in Bosnien und in der Herzegowina (1878) zur Erkennt
nis führte, daß eine organisatorische Zusammenfassung und Vereinheitlichung des 
freiwilligen Hilfsvereinswesens im Staate unerläßlich sei. Vor allem war es der 
damalige 1. Vizepräsident des „Patriotischen Hilfsvereins“ Karl F r e i h e r r  v o n  
T i n t i ,  der sich für diese Bestrebung einsetzte. Vom Landesverteidigungsminister, 
Generalmajor Julius F r e i h e r r n  v o n  H o r s t ,  unterstützt, gelang es T i n t i .  
durch Energie, Klugheit und Takt alle Schwierigkeiten zu besiegen und im Mai 
1879 eine Enquete zustandezubringen, an der neben den Vertretern der beteiligten 
Ministerien Delegierte aller österreichischen Landes- und Frauenhilfsvereine teil- 
nahmen. Es wurde dabei der Beschluß gefaßt, einen Bund aller dieser Vereine 
unter dem Titel „Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze“ zu bilden. 
T i n t i  arbeitete die Grundsätze für diese Organisation aus, die im Jänner 1880 
die kaiserliche Sanktion erhielten. Am 14. Mä r z  1880 fand unter dem Vorsitze 
des Ministerpräsidenten Grafen T a a f f e die k o n s t i t u i e r e n d e  B u n d e s 
v e r s a m m l u n g  statt, in der T i n t i  zum Bundespräsidenten der neuen Gesell
schaft gewählt wurde. Der Kaiser und die Kaiserin übernahmen das Protektorat 
und der Bruder des Kaisers, Erzherzog K a r l  L u d w i g ,  wurde zum Protektor- 
Stellvertreter ernannt.

Anfangs fungierte der „Patriotische Hilfsverein“ in Wien, jetzt Landesverein 
vom Roten Kreuze für Wien, Niederösterreich und Burgenland, als geschäfts
führendes Organ der Gesellschaft. Es war gewiß ein opfervoller Entschluß, daß dieser 
Verein seine Selbständigkeit einschränkte, einen beträchtlichen Teil seines Ver
mögens und seiner Einkünfte dem Zentralfonds der Gesellschaft widmete und seine 
bewährten Arbeitskräfte für die Leitung des Bundes zur Verfügung stellte. Un
mittelbar nach ihrer Konstituierung bestand die Gesellschaft aus dem „Patrioti
schen Hilfsverein“ in Wien (mit einer Sektion für Niederösterreich), 12 Landes-, 
13 Frauenhilfsvereinen und 1 gemeinsamen Landes- und Frauenhilfsvereine (Steier
mark) mit zusammen 32 Zweigvereinen und zirka 16.000 Mitgliedern.

Zunächst ging die Gesellschaft an die Ausgestaltung der sanitären Kriegsvor
sorgen, wie Ausrüstung von Blessiertentransportkolonnen und Feldspitälern sowie 
Beschaffung von Verbandpäckchen, eine zeitgemäße Forderung der damals zur 
allgemeinen Anerkennung gelangenden antiseptischen Wundbehandlung. Schon 
gelegentlich der Insurrektionskämpfe in Süddalmatien, Südbosnien und in der 
Herzegowina (1882) konnten einige Blessiertentransportkolonnen des Roten Kreu-
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zes in Tätigkeit treten. Auch wurden zahlreiche Liebesgaben für die im Felde 
stehenden Soldaten gesammelt. Im folgenden Jahre kamen Magazine und Fuhr
werksdepots zur Errichtung und für die Nachrichten Vermittlung in einem Kriegs
fälle wurde das Zentralnachweise- und Auskunftsbureau des Koten Kreuzes 
organisiert.

Am 22. August 1884 verlor die Gesellschaft ihren Präsidenten T i n t i durch 
den Tod. Für den Ausbau des Roten Kreuzes unermüdlich tätig, war eine seiner 
letzten Arbeiten die Schaffung einer Vereinszeitschrift gewesen, deren Er
scheinen er allerdings nicht mehr erlebte, denn die erste Nummer des Blattes 
„Das Rote Kreuz“ kam erst am 1. September 1884 heraus. Unter der Redaktion 
des bekannten Schriftstellers, Professor Josef v o n  We i l e n ,  und unter der Mit
arbeit von Literaten hohen Ranges wie L. A n z e n g r u b e r ,  P. K. R o s e g g e r ,  
Ferdinand v o n  S a a r  u. a. gedieh die Zeitschrift, die sich in dieser Form bis 
August 1889 halten konnte. Aus finanziellen Gründen mußte um diese Zeit das 
Blatt unter Weglassung des wissenschaftlich-technischen und belletristischen Teiles 
zu einer Art Amtszeitung des Roten Kreuzes eingeschränkt werden.

Am 31. Mai 1885 wurde der bisherige erste Vizepräsident, Geheimer Rat Franz 
Graf F a l k e n h a y n ,  zum Präsidenten der Gesellschaft gewählt. Die hervortre- 
tendste Leistung in diesem Jahre bestand in der internationalen Hilfsaktion anläß
lich des serbisch-bulgarischen Krieges. Eine Hilfskolonne wurde nach Belgrad, eine 
zweite nach Sofia entsendet. Überdies fungierte die Österreichische Gesellschaft vom 
Roten Kreuze auf Ersuchen des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes als 
internationale Agentie zur Verteilung der aus anderen Ländern einlangenden für 
Serbien und Bulgarien bestimmten Liebesgabensendungen. Die Aktion währte bis 
in den Jänner 1886, hatte großen Erfolg und trug dem österreichischen Roten 
Kreuze von allen Seiten wärmste Anerkennung ein.

Die folgenden Jahre waren mit der weiteren Ausgestaltung der Kriegsvorsorgen, 
aber auch mit den Hilfsaktionen bei allgemeinen Notständen und größeren Un
glücksfällen im  F r i e d e n  ausgefüllt. So erforderten Wildbachverheerungen in 
Tirol und Vorarlberg, dann Überschwemmungen in Niederösterreich. Böhmen. 
Mähren und Schlesien das Eingreifen des Roten Kreuzes. Am 3. Juni 1890 wurde 
das erste Krankenpflegerinnenheim des österreichischen Roten Kreuzes in B r ü n n  
für 60 Schwestern und 10 Schülerinnen seiner Bestimmung übergeben. Im gleichen 
Jahre erfolgte eine eingreifende Statutenänderung. Dieser zufolge hörte mit 
1. Jänner 1891 der Österreichische Patriotische Hilfsverein in Wien auf, das geschäfts
führende Organ der Gesellschaft zu sein; es wurde mit dieser Aufgabe ein eigener, 
aus dem Präsidium und gewählten ständigen Referenten bestehender Ausschuß, 
die „Bundesleitung“, betraut. Die Gesellschaft bestand damals aus der Bundes
leitung, je 14 Landes- und Frauenhilfsvereinen und 1 gemeinsamen Landes- und 
Frauenhilfsverein (Steiermark) mit 442 Zweigvereinen und über 46.000 Mitgliedern.

Im Jahre 1891 beschaffte die Gesellschaft eine größere Zahl transportabler 
Baracken, die nicht nur im Kriegsfälle, sondern auch im Frieden bei Epidemien 
und Notständen zur Verwendung kommen sollten. Sie bewährten sich im April 
1895 bei dem großen Erdbeben in Laibach und Umgebung, wo die Österreichische 
Gesellschaft vom Roten Kreuze eine umfangreiche Hilfsaktion durchführte und in 
27 Baracken ein Notspital mit 550 Betten errichtete. Der Kaiser, die betreffenden 
Behörden und die Laibacher Einwohnerschaft zollten dem Roten Kreuze für sein 
rasches und erfolgreiches Einschreiten vollste Anerkennung und wärmsten Dank.

Im Jahre 1896 wurde nach dem. Ableben des Erzherzogs K a r l  L u d w i g ,  der 
jüngere Bruder des Kaisers, Erzherzog L u d w i g  V i k t o r  zum Protektorstell
vertreter ernannt. Im gleichen Jahre begann die Österreichische Gesellschaft vom 
Roten Kreuze sich ein eigenes Heim (I., Milchgasse 1) zu bauen, das im Jahre 1898 
bezogen werden konnte. Im Jahre 1897 gab der türkisch-griechische Krieg Anlaß 
zu verschiedenen Interventionen. So entfaltete eine ärztliche Mission dès österrei
chischen Roten Kreuzes in Konstantinopel eine sehr ersprießliche Tätigkeit. Ein 
wichtiges Ereignis bildete die VI. Internationale Konferenz des Roten Kreuzes, 
die vom 19. bis 24." September 1897 in Wien tagte und bei der unsere Gesellschaft als
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Veranstalterin lind Gastgeberin zu fungieren hatte. Bundespräsident Graf F a l k e n ·  
h a y n wurde zum Präsidenten der Konferenz gewählt; der Protektorstellvertreter 
nahm im Aufträge des Kaisers die feierliche Eröffnung der Konferenz im großen 
Festsaale der Universität vor.

Am 7. September 1898 starb Präsident G r a f  F a l k e n h a v n ,  der einschließ
lich seiner Tätigkeit als geschäftsführender 1. Vizepräsident fast 15 Jahre lang 
mit voller Hingabe die Gesellschaft geleitet und ihr Ansehen im In- und Auslande 
gehoben hatte. Der am 10. September des gleichen Jahres erfolgte Tod der 
Kaiserin E l i s a b e t h  beraubte die Gesellschaft ihrer Protektorin. An ihre Stelle 
trat im Dezember 1898 die Kronprinzessin-Witwe Erzherzogin S t e p h a n i  e. Das 
Regierungsjubiläum veranlaßte den Geheimen Rat Karl F r e i h e r r n  v o n  
R e i n e 11, der Gesellschaft ein Spitalschiff zum Geschenke zu machen und über
dies zu dessen Instandhaltung einen Fonds von 50.000 Kronen zu stiften. Das 
Schiff erhielt den Namen „Falkenhayn“, mußte aber später (1901) verkauft 
werden-, weil die Instandhaltung auf die Dauer zu kostspielig war.

Am ;5. Februar 1899 erfolgte die Wahl des Fürsten Alois S c h ö n b u r g -  
II a r :t.e n s t e i n zum Präsidenten der Gesellschaft. Als 1. Vizepräsident trat 
Generalstabsarzt Dr. Karl K r a u  s, dessen verdienstvolle Tätigkeit beim Roten 
Kreuze noch vor die Gründung der Gesellschaft zurückreichte, an seine Seite. 
In diese Zeit fallen verschiedene größere Hilfsaktionen bei Epidemien, Überschwem
mungen, Bränden usw. Im Jahre 1900 faßte die Bundesversammlung die wichtigen 
Beschlüsse, die Friedenstätigkeit nicht nur auf Hilfeleistungen bei außerordent
lichen Notständen zu beschränken und einen eigenen Friedensfonds zu schaffen. 
Mit dem Ministerium des Innern wurden genauere Vereinbarungen betreffend die 
Unterstützung des z i v i l e n  staatlichen Sanitätsdienstes getroffen. Im gleichen 
Jahre übernahm die Erzherzogin M a r i e  V a l e r i e  die Funktion der Protektorin, 
als welche sie 16 Jahre lang mit vollster Hingabe tätig war.

Anläßlich des russisch-japanischen Krieges (1904) spendete die Gesellschaft 
den Rotkreuzorganisationen beider Parteien je 50.000 Kronen. Die Entsendung 
von Missionen unterblieb wegen der weiten Entfernung des Kriegsschauplatzes. 
Ihren 25 jährigen Bestand feierte die Gesellschaft im Mai 1904 durch einen in der 
Augustinerkirche abgehaltenen Gottesdienst, dem auch der Kaiser und mehrere Erz
herzoge beiwohnten und eine festliche XXV. Bundesversammlung, bei der das Bundes
ausschußmitglied Dr. Julius P f e i f f e r  die Festrede hielt. Um diese Zeit umfaßte 
die Gesellschaft: die Bundesleitung, 22 Landes-, beziehungsweise Frauenhilfs
vereine mit 426 Zweigvereinen und zirka 55.400 Mitgliedern. Im Oktober 1904 
wurde Erzherzog F r i e d r i c h  zum Protektorstellvertreter ernannt. An der Aus* 
gestaltung der sanitären Materialbestände (Baracken, Dampfdesinfektoren, Feld
tragen, Typenverbände usw.) wurde rüstig weiter gearbeitet und neue Notstands
depots kamen zur Errichtung. Seit dem Jahre 1906 erschien die Zeitschrift wieder 
in größerem Format und stofflich reicher gehalten, wozu die Erfahrungen des 
russisch-japanischen Krieges genügend Material boten. Im Frühjahr 1906 legte 
Generalstabsarzt Dr. Karl v o n  K r a u s  wegen Übersiedlung von Wien die Stelle 
als 1. Vizepräsident nieder und wurde durch Generaloberstabsarzt Dr. Josef R i t 
t e r  v o n  U r i e l  ersetzt. Die folgende Bundesversammlung zeichnete Dr. v o n 
K r a u s  durch die Wahl zum Ehrenmitgliede aus. Vizepräsident Dr. v. U r i e l  
unterzog die Verbandpäckchen fremder Heere einem eingehenden Studium, auf 
Grund dessen vom Roten Kreuze ein neues, vollkommen modernes Muster einge
führt wmrde.

Im Jahre 1908 kamen der Gesellschaft anläßlich des 60 jährigen Regierungs- 
Jubiläums des Kaisers größere Widmungen zu, die umfangreichere Beschaffungen 
von Sanitätsmaterial ermöglichten. So konnte u. a. die Zahl der Verbandpäckchen 
auf 800.000 gebracht werden. Am 10. Juni 1908 wurde die von der Gesellschaft 
ausschließlich mit Hilfe freiwilliger Spenden ihrer Mitglieder zum Andenken an 
die erste Protektorin gestiftete Elisabeth-Gedächtniskapelle an der Jubiläums
kirche im 2. Bezirk Wiens eingeweiht.

Die krisenhaften politischen Vorgänge auf der Balkanhalbinsel gegen Ende
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des Jahres 1908 ließen es ratsam erscheinen, mit allem Nachdrucke die sanitäre· 
Ausrüstung der Gesellschaft zu überprüfen und zu vervollkommnen. Die Bundes
versammlung im Jahre 1909 votierte daher größere Summen für diesen Zweck. 
Präsident Fürst S c h ö n b u r g  wurde anläßlich der Vollendung seines zehnten 
Amtsjahres in dieser Fdgenschaft zum Ehrenmitgliede gewählt (1909). Außer mit 
den Materialvorsorgen beschäftigte sich die Bundesleitung intensiv mit der Frage 
der Sicherstellung von Krankenpflegerinnen und auf Grund eines Referates des 
1. Vizepräsidenten Dr. U r i e l  wurde im Jahre 1911 die Gründung einer Kranken
pflegeschule samt Schwesternheim ins Auge gefaßt, welcher Plan mit Hilfe einer 
hochherzigen, großen Spende des Ehepaares Sigismund B a r o n  S p r i n g e r  im 
Jahre 1913 Verwirklichung fand. Durch Vereinbarungen mit dem Österreichischen 
Feuerwehr-Reichsverbande sicherte sich die Gesellschaft Krankentransportpersonal 
für Frieden und Krieg.

Der Ausbruch des Balkankrieges (Oktober 1912) und die Hilferufe der im 
Kampfe stehenden Staaten an das österreichische Rote Kreuz veranlaßten eine 
umfangreiche Tätigkeit der Gesellschaft. Es wurden mehrere reich ausgestattete 
Hilfsexpeditionen unter Führung von Militärärzten nach Montenegro, Serbien, 
Bulgarien, Albanien und in die Türkei entsendet. Das griechische Rote Kreuz 
erhielt auf eigenen Wunsch lediglich finanzielle Unterstützung. Diese Hilfs
aktionen (1912 und 1913) trugen dem österreichischen Roten Kreuze viel Dank und 
Anerkennung ein und boten ihm Anlaß, reiche Erfahrungen zu sammeln, die nur 
allzubald zugunsten des eigenen Landes Verwertung finden sollten.

Das Jahr 1913 brachte noch einige wichtige Personalveränderungen in den 
obersten Stellen der Gesellschaft. Für den Erzherzog F r i e d r i c h  wurde Erz
herzog F r a n z  S a l v a t o r  zum Protektorstellvertreter ernannt. Im Mai 1913 legte 
der 1. Vizepräsident, Generaloberstabsarzt Dr. Josef Freiherr von Ur i e l ,  wegen 
hohen Alters sein Ehrenamt nieder und wurde bei diesem Anlaß zum Ehrenmit
glied gewählt. An seine Stelle trat General der Infanterie Oskar Z e d n i k  v o n  
Z e l d e g g .  Im Dezember 1913 verwirklichte Fürst S c h ö n b u r g  zum Bedau
ern aller Freunde des Roten Kreuzes sein schon länger gehegtes Vorhaben, als 
Präsident der Gesellschaft zurückzutreten. Für ihn wurde der bisherige 2. Vize
präsident und Präsident des niederösterreichischen Landesvereines, Rudolf Graf 
von A b e n s p e r g  und T r a u n ,  zum Gesellschaftspräsidenten gewählt. Damals 
umfaßte die Gesellschaft die Bundesleitung, 22 Landes(Frauen)hilfsvereine mit 
457 Zweigvereinen und 72.784 Mitgliedern.

Der im Juli 1914 ausgebrochene Weltkrieg stellte an das Rote Kreuz die aller
höchsten Anforderungen. Es geht im Rahmen dieses übersichtlichen Aufsatzes 
nicht an, den ganzen gewaltigen Apparat, den die Bundesleitung sowie die Landes
und Zweigvereine der Gesellschaft auf dem Kriegsschauplatz und im Hinterlande 
■Aufgeboten haben, auch bloß flüchtig zu schildern. Nur einige Ziffern sollen den 
Riesenumfang der Leistungen veranschaulichen: 2 Feldspitäler, 5 Mobile Epidemie
spitäler, 14 Freiwillige Sanitätsabteilungen, 44 Feldhilfs- und Labestationen, 
12 Eisenbahn-Sanitätszüge, 19 Eisenbahn Hilfs- und Labestationen, 3 (später 0) 
Seespitalschiffe, 15 Sanitätsfelddepots, 1 Bakteriologisches Eisenbahnlaboratorimn 
u. a. m. unterstützten den Sanitätsdienst der Armee im Kriegsgebiet; 876 Sanitäts
anstalten des Roten Kreuzes mit 94.867 Krankenbetten standen im Hinterlande 
zur Verfügung. In diesen Anstalten wurden 1,316.421 Mann ärztlich behandelt, 
gepflegt und verköstigt; 8,480.434 Kranke und Verwundete wurden von den Trans
porteinrichtungen des Roten Kreuzes befördert; 37,094.162 Mann wurden unter
wegs gelabt. Dazu kam noch der Auskunfts- und Vermißtennachforschungsdienst. 
Sehr wertvoll war ferner die Beistellung gewisser ergänzender Behelfe für den 
Heeressanitätsdienst, der selbst solche nicht oder nicht in der erforderlichen An
zahl beschaffen konnte, als: bakteriologische Feldlaboratorien, Feldbadegarni- 
turen, Desinfektionskisten, Feldmedikamentenkoffer, Sanitätsrucksack-Garnituren, 
Feldchirurgen-Kraftwagen, fahrbare Eismaschinen, Feldzahnambulatorien, Wasser 
bettanlagen usw. Nicht unerwähnt soll auch bleiben, daß die österreichische 
Gesellschaft vom Roten Kreuze während des Krieges einige selbständige sanitäre
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Notstandsaktionen unternahm, so im polnischen Generalgouvernement Lublin, in 
Bulgarien (3 Sanitätsmissionen), in Rußland für die österreichisch-ungarischen 
Kriegsgefangenen und eine Aktion zur Beschaffung von Lebensmitteln für die 
notleidenden Wiener Spitäler. In der Kriegszeit (1916) erreichte die Gesellschaft 
ihren Höchststand an Mitgliedern mit 459.702 Personen.

Kurz nach dem Regierungsantritte Kaiser K a r l s  übernahmen er und die 
Kaiserin Z i t a  das Protektorat der Gesellschaft.

Der politische Umsturz und die ungeregelte Auflösung des alten Heeres im 
November 1918 stellten die Gesellschaft mit einem Male vor ungeklärte Verhält
nisse und schwierige Probleme. Vor allem brachte ihr der Zusammenbruch riesige 
materielle Verluste, denn viele mobile Sanitätsanstalten und einrichtungen fiele)) 
in die Hand des Feindes, andere wurden von zügellosen Horden geplündert, wieder 
andere von den provisorischen Regierungen der neugebildeten Staaten beschlag
nahmt. Eine Menge äußerst wichtigen Berichtsmaterials ging unwiederbringlich 
zugrunde.

In jene bewegte Zeit fiel eine Statutenänderung der Gesellschaft als posthume 
Folge der Erfahrungen der letzten Jahre. Durch die neuen Satzungen sollte dem 
Aufbau der Gesellschaft auch ein mehr volkstümlicher Charakter verliehen
werden.

Trotz der Ungeklärtheit der politischen Verhältnisse und der ungeahnt großen 
wirtschaftlichen Krise, die über den neuen österreichischen Staat hereinbrach, 
vermochte die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze sich aufrecht zu 
erhalten und unverdrossen an den großen humanitären und sozialkaritativen Auf
gaben zu arbeiten, die zu ihrer Friedenstätigkeit gehören. Freilich die eigene 
Bevölkerung stand nach dem Umstürze dem Roten Kreuz teilnahmslos, wo nicht 
gar ablehnend, gegenüber; glaubte man doch, daß mit der alten Armee und mit 
dem Kriege auch das Rote Kreuz zu bestehen aufgehört habe. Indes verpflichtet 
der Artikel 25 des. Völkerbundvertrages einen jeden Mitgliedstaat, eine Organi
sation vom Roten Kreuze zu unterhalten und zu fördern und die im Jahre 1919 
gegründete Liga der Rotkreuz-Gesellschaften, der das österreichische Rote Kreuz 
seit dem Jahre 1921 angehört, setzte sich mit allem Nachdrucke für eine zwischen
staatliche Arbeit auf dem Gebiete der Gesundheits- und Wohlfahrtspflege ein. 
Damit waren auch der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze die 
Bahnen gewiesen. Aber noch waren schwere Hindernisse zu überwunden.

Im Dezember 1919 wmrde in einer außerordentlichen Bundesversammlung eine 
neue Bundesleitung gewählt. Da Präsident Gf. T r a u n  eine Wiederwahl entschieden 
ablehnte, wurde Ministerpräsident a. D. und Präsident des Obersten Rechnungs
hofes, Dr. Max Vladimir Be c k ,  an die Spitze der Gesellschaft berufen, die er 
heute noch erfolgreich leitet.

Unmittelbar nach dem Umstürze gewann die Ansicht Raum, daß die Österreichi
sche Gesellschaft vom Roten Kreuze gleich anderen öffentlich-rechtlichen juri
stischen Personen, deren Wirkungskreis sich über das ganze Territorium des 
ehemaligen Österreich erstreckt hatte, den Weg der Liquidierung betreten müsse. 
Die Bundesversammlung am 11. Dezember 1919 faßte nach langwieriger Debatte 
und eigentlich mit Durchbrechung der Statuten einen Beschluß auf Liquidierung. 
Die neugewählte Bundesleitung sollte als Liquidierungskomitee fungieren. Aber 
bald zeigten sich die Schwierigkeiten, die einer solchen Maßnahme entgegen
standen. So war es zum Beispiel unmöglich, eine ordnungsmäßige Liquidierung 
der beiden gesellschaftlichen I.otterieanlehen vorzunehmen, was eine Voraus
setzung der materiellen Liquidierung der Gesellschaft hätte sein müssen. Ferner 
erwies sich eine Auseinandersetzung mit den Landesvereinen in den abgetrennten 
Gebieten undurchführbar. Es entstanden berechtigte Zweifel über die Gültigkeit 
des Auflösungsbeschlusses. In der Bundesversammlung am 23. Juni 1921 wmrde 
die Liquidierung als untunlich erklärt und es wurde festgestellt, daß die Öster
reichische Gesellschaft vom Roten Kreuze mit allen Rechten und Verbindlichkeiten 
wie früher als Verband der auf dem Gebiete, des neuen Staates Österreich tätigen 
Landesvereine vom Roten Kreuze weiterbestehe. Durch das Protokoll vom
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28. April 1922 wurde unter Mitwirkung von Vertretern der österreichischen Regierung, 
des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes und der Liga der Rotkreuz-Ge- 
sellschaften ausdrücklich erklärt, daß die Gesellschaft im Bereiche Österreichs in 
legaler Weise fortbestehe und von der Regierung als die nationale, einzig offizielle 
österreichische Rotkreuzorganisation anerkannt sei. In der außerordentlichen 
Bundesversammlung am 10. Mai 1922 fand dieses Protokoll einstimmig Genehmi
gung. Staatlich und international beglaubigt, konnte nun endlich die Gesellschaft 
ihre volle Kraft für die ihrer harrenden F r i e d e n s  aufgabcn einsetzen.

Da galt es zunächst für die Kriegsopfer in der Zivilbevölkerung zu sorgen, 
dann die aller Mittel entblößten Sanitäts- und Wohlfahrtsanstalten mit Nahrung, 
Wäsche, Einrichtungsgegenständen, Medikamenten, Heilbehelfen und Geld zu unter
stützen. Hunderte von Anstalten haben in den ersten vier Jahren nach dem 
Zusammenbruche die Hilfe des Roten Kreuzes genossen. Ebenso verlangten weite 
notleidende Volkskreise, insbesondere der verarmte Mittelstand, dringend eines 
Beistandes. Große Unterstützung gewährte hiebei das Ausland, vor allem Amerika, 
wo sich eigene Hilfskomitees gebildet hatten. Über Wunsch des Central Committee 
for the Relief of Distress in Germany and Austria in New York wurde im Jahre 
1919 beim österreichischen Roten Kreuze ein Verteilungsausschuß für Liebesgaben 
unter dem Namen „ F e r n h i l f e - R o t k r e u z “ errichtet, der die aus Amerika 
einlangenden Lebensmittel-; Kleider- und Geldspenden nach einheitlichen Grund
sätzen verabfolgte. Die Tätigkeit dieses Ausschusses erreichte im Winter 
1920/21 ihren Höhepunkt, dauerte aber bis zum Mai 1925. Durch diese Abteilung 
des Roten Kreuzes sind Milliärdenwerte an bedürftige Woh'lfahrtsorganisationea 
und Einzelpersonen abgegeben worden.

Die schon während des Krieges (1916) begonnene B e k ä m p f u n g  d e r  
T u b e r k u l o s e  wurde mit Energie fortgesetzt, u. zw. sowohl von der Bundes
leitung als auch von einzelnen Landesvereinen, unter denen jener für Niederöster
reich an der Spitze schritt. In erster Linie waren es .Tuberkulosefürsorgestellen, 
die zumeist von den Landes- und Zwreigvereinen mit Unterstützung der Gesell
schaft errichtet und betrieben wurden. Von den im Kriege geschaffenen Tuber
kuloseheilanstalten gingen einige an das Neuausland verloren,-andere fielen dem 
allgemeinen Notstand zum Opfer. Da wagte es die Österreichische Gesellschaft 
vom Roten Kreuze unter Aufbietung aller Kräfte und mit großen finanziellen 
Opfern, die Volksheilstätte in G r i m m e n s t e i n  in Betrieb zu nehmen und 
auszubauen. Diese im Kriege vom Staate für tuberkulosekranke Soldaten' erbaute, 
aber nicht vollendete Anstalt konnte nach dem Umstürze nicht mehr weiterge- 
i'ührt werden und hätte geschlossen werden müssen, wenn das Rote Kreuz nicht 
in die Bresche getreten wäre. Bei der Übernahme im Jahre 1923 war die Anstalt 
ein Torso. Aber in jahrelanger, mühevoller Arbeit wurde die Heilstätte ausge- 
staltet, zu einem Belage von 350 Betten erweitert und in jeder Hinsicht zu einer 
Musteranstalt gemacht. Dieses Werk ist sicher als die bedeutendste Leistung der 
Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze in der Nachkriegszeit zu be
zeichnen.

In ähnlicher Weise übernahm die Gesellschaft im Jahre 1924 ein Rekon
valeszentenheim in H ü t t e l d o r f  (Wien, XIII.), das von dem Humanitätsverein, 
dem es gehörte, nicht mehr betrieben werden konnte, und rettete so der leidenden 
Menschheit eine wertvolle Erholungsstätte. Auch diese Anstalt wurde auf einen 
Belag von 70 Betten erweitert und so äusgestaltet, daß sie zu den schönsten ihrer 
Art gehört. Die gleiche Sorgfalt ließ die Gesellschaft ihrem Kurhaus in B a d 
g a s  t e i n  angedeihen, das, als hochherzige Spende des letzten Protektorstellver
treters ursprünglich nur für Kriegsbeschädigte bestimmt, jetzt auch den Kranken 
des Mittelstandes 'offensteht; Diese Anstalt wurde im Jahre 1927 durch einen Zubau 
vergrößert.

Seit dem Jahre 1923 beschäftigt sich die Österreichische Gesellschaft vom 
Roten Kreuze auch mit K i n d e r s c h u t z  und J u g e n d f ü r s o r g e , '  zu 
welchem Zwecke eine eigene Sektion aufgestellt wurde. Diese arbeitet zusammen 
mit einigen „Verbandsvereinen“ wie dem „Pestalozziverein für Kinderschutz und
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Jugendfürsorge“ und dem „Kinderwohlfahrtswerk“, das dem Roten Kreuze sein 
Vermögen überlassen hat, nach besten Kräften an der Linderung der gesundheit
lichen und wirtschaftlichen Notlage der armen Kinder.

Die Fortführung der K r a n k e n p f l e g e s c h u l e  samt Schwesternheim in 
Wien legt der Gesellschaft zwar große finanzielle Opfer auf, aber das österrei
chische Rote Kreuz hält es für seine moralische Pflicht, an der Heranbildung 
vollwertiger Krankenpflegerinnen mitzuwirken und will in dieser Hinsicht nicht 
hinter den übrigen Rotkreuz-Gesellschaften zurückstehen. Durch seine Landes
und Zweigvereine pflegt das österreichische Rote Kreuz ferner das Rettungswesen, 
die Kriegsbeschädigten-, Greisen-, Wöchnerinnenfürsorge usw. Als jüngster 
Arbeitszweig schließt sich das J u g e n d r o t k r e u z  an, das im Jahre 1922 mit 
Genehmigung der Unterrichtsbehörden eingeführt wurde, sich immer mehr aus
gestaltet hat und heute mit seinen mehr als 140.000 Teilnehmern zu den größten 
Jugendrotkreuz-Verbänden der Erde zählt.

An den i n t e r n a t i o n a l e n  H i l f s a k t i o n e n  der Nachkriegszeit in 
größerem Umfange mitzuwirken, hat der Österreichischen Gesellschaft vom Roten 
Kreuze ihre mißliche finanzielle Situation leider verwehrt. Immerhin hat sie sich 
nach Maßgabe ihrer Mittel an mehreren Hilfsaktionen im Auslande beteiligt, so 
bei der Hungersnot in Rußland (1921), beim türkisch-griechischen Kriege (1922), 
bei der Erdbebenkatastrophe in Japan (1923), bei der „Deutschlandhilfe“ (1924), 
bei der Überschwemmung in Liechtenstein (1927) und bei den Erdbeben in 
Bulgarien und Griechenland (1928).

Die vorstehenden, nur skizzenhaften Darlegungen lassen erkennen, daß die 
Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze im ersten halben Jahrhundert ihres 
Bestandes, sowohl im Kriege wie im Frieden, stets ihren Zweck redlich erfüllt 
und ihre Pflicht voll getan hat.

Verzeichnis der Präsidenten der Gesellschaft:, :i30.s;t
;ily T: Karl Freiherr von Tinti, 1880 bis 1884,

Franz Graf Falkenhayn, 1885 bis 1898,
Alois Fürst Schönburg-Hartenstein, 1899 bis 1913, 

Rudolf Graf Abensperg und Traun, 1913 bis 1919, 
Dr. Max Vladimir Beck, seit 1919.

Verzeichnis der Ersten Vizepräsidenten der Gesellschaft:
Franz Graf Meran, 1880 bis 1884,

Franz Graf Falkenhayn, 1884 bis 1885,
Siegfried Altgraf Salm - Reifferscheidt, 1885 bis 1889, 

Dr. Karl Ritter von Cessner, 1889 bis 1892,
Dr. Johann Brichta, 1894 bis 1897,
Dr. Karl von Kraus, 1899 bis 1906.

Dr. Josef Freiherr von Uriel, 1906 bis 1918,
Oskar Zednik Edler von Zeldegg, 1913 bis 1919, 

Anton Simonelli, 1919 bis 1927,
Dr. Karl Helly, seit 1927.

Verzeichnis der noch lebenden Ehrenmitglieder der Gesellschaft:
Frau Paula Rosthorn, seit 1901,

Erzherzog Eugen, seit 1905,
Alois Schönburg-Hartenstein, seit 1909,
Frau Franziska Montenuovo, seit 1919,

Hon. Herbert Hoover, seit 1921,
Dr. Ross W. Hill, seit 1921,
Nathan L. Miller, seit 1921.



Charakteristische Daten für die Entwicklung 
der Gesellschaft.

J a h r
Z ahl d e r  L an d es- 

(und  F rau en - 
h ilfs jv e re in e

Z ah l d e r 
Z w e ig v e re in e

Z ahl
d e r M itg lied er B em erk u n g

1880 27 32 16076 G rü n d u n g  d e r  G ese llsch a ft

1891 29 442 46.357 S ta tu te n ä n d e r u n g ;  S ch af
fu n g  d e r  B u n d e s le itu n g

1904 22 426 55.416 2 5 jä h r ig e r  B e s ta n d  
d e r  G ese llsch a ft

1913 22 457 72 784 B a lk a n k rie g e

1914 22 649 215.117 B eg inn  d es  W e ltk r ie g e s

E n d e
1916 22 667 459.702 H ö h e p u n k t 

d e r  E n tw ic k lu n g

E n d e
1918 9 124 202.457 A u flö su n g  d e r  M onarch ie

1930 7 85 66.114 5 0 jä h r ig e r  B estan d  
d e r  G e se llsc h a ft
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Ansprache des Bundespräsidenten  
Karl Freiherrn von Tinii

an die erste Bundesversammlung der Österreichischen 
Gesellschaft vom Roien Kreuze am 14. März 1560.

Hochverehrte Versammlung!
Mit tiefer Bewegung trete ich auf diesen Ehrenplatz, auf welchen Ihr, von mir 

noch nicht verdientes Vertrauen, mich gütigst berufen hat; sehe ich doch in dieser 
verehrten Versammlung ein Ideal verwirklicht, welchem ich jahrelang nachgestrebt, 
das Ideal der Vereinigung aller österreichischen Hilfsvereine zu gemeinsamem Wir
ken, unter gemeinsamer Oberleitung.

Ich bitte Sie, überzeugt zu sein, meine hochverehrten Damen und Herren, daß 
ich die mir zuteil gewordene Auszeichnung vollkommen zu schätzen weiß, und ich 
bitte Sie zunächst, den Ausdruck meines wärmsten und ergebensten Dankes dafür 
entgegenzunehmen, sowie die Versicherung, daß ich nach meinen besten Kräften 
bestrebt sein werde, die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen.

Mit freudigem Stolze übernehme ich den Vorsitz in dieser ausgezeichneten Ver
sammlung. Ist es doch eine Versammlung von Repräsentanten der Hilfsvereine, das 
heißt jener Vereine, deren ganzes Streben und Wirken auf den edelsten Gefühlen 
des menschlichen Herzens, auf den Gefühlen der Vaterlands- und Menschenliebe 
beruht. Doch wahrlich, nicht leichten Herzens trete ich mein neues Amt an. Ich bin 
mir der ganzen Bedeutung der Aufgabe, der ganzen Schwierigkeit ihrer Durch
führung voll bewußt, und Sie werden gewiß alle in der Überzeugung mit mir über
einstimmen, daß diese Aufgabe nur bei opferwilliger Anspannung aller Kräfte, nur 
bei treuem, einträchtigem Zusammenwirken aller Bundesmitglieder glücklich gelöst 
werden kann. Wir müssen eben immer nur den einen großen Zweck unseres Bundes 
vor Augen haben, den nämlich, das österreichische Hilfsvereinswesen schon im 
Frieden so zu organisieren und vorzubereiten, daß dasselbe bei Ausbruch eines 
Krieges unserer tapferen Armee sofort als ein treuer, wackerer Kamerad zur Seite 
stehen könne.

Es hat in Österreich in den Tagen der Not und Gefahr für das Vaterland nie
mals an edlen Kräften, niemals an reichen Mitteln gefehlt, wie dies ja bei der 
begeisterten Vaterlandsliebe, bei dem weltberühmten Wohltätigkeitssinne aller 
Volksstämme Österreichs natürlich ist.

Diese Kräfte und Mittel blieben und wirkten aber vereinzelt und zersplittert, 
und auf diesem Wege kann niemals etwas Großes erzielt werden.

Die Erkenntnis nun von der Notwendigkeit der Vereinigung hat uns zusammen
geführt. Aus freiem Antriebe reichten sich die österreichischen Hilfsvereine die 
Hand zum Bunde der Gesellschaft vom Roten Kreuze. Sie schufen sich selbst ihre 
Satzungen, sie wählen sich frei ihre Oberleitung. Da muß man doch wohl auch den 
ernsten Willen voraussetzen, daß sie das selbst gegebene Programm zur Durch
führung bringen, den von Ihnen gewählten Autoritäten freundlichen, bereitwilligen 
Beistand leisten werden.

Das aber, verehrte Versammlung, das ist es, worauf Ihr Präsidium, worauf Ihr 
Bundesausschuß mit Sicherheit muß rechnen können, wenn sie das ihnen iiber-
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tragene Amt mit einigem Selbstvertrauen übernehmen, wenn sie die ihnen zuteil 
gewordene Aufgabe mit einiger Hoffnung auf Erfolg durchführen sollen.

Als einen der größten Fortschritte begrüße ich es freudig, daß auch die Frauen
hilfsvereine unserem Bunde als gleichberechtigte Mitglieder beigetreten sind.

Welch wunderbarer Aufopferung, welch seltener Tatkraft edle Frauen fähig sind, 
das weiß jeder, der die Frauen in ihrem schönen Wirkungskreise als Hausfrau und 
Mutter beobachtet. Davon liefert auch die Kriegsgeschichte viele glänzende und 
ruhmvolle Beispiele, und heute ist es außer Frage gestellt, daß die Mitwirkung der 
Frauen für das Hilfsvereinswesen geradezu unentbehrlich ist.

Allein es gibt eine Reihe von Agenden der freiwilligen Sanitätspflege, welche 
die speziellen Kenntnisse und die Tatkraft der Männer erfordern.' Aber eben in dem 
harmonischen Zusammenwirken beider Vereinsgruppen glauben wir das sichere 
Mittel gefunden zu haben zur vollen, segensreichen Entfaltung der Wirksamkeit 
beider. Und darum schätze ich mich wahrhaft glücklich* in unserer heutigen Ver
sammlung die Repräsentanten der Frauenhilfsvereine als unsere hochverehrten 
Kolleginnen und Kollegen begrüßen zu können.

Gestatten Sie mir, bei diesem feierlichen Anlasse einen kurzen geschichtlichen 
Rückblick auf die Entwicklung des Hilfsvereinswesens in Österreich zu werfen.

Als vor zwanzig Jahren bei Ausbruch des italienischen Feldzuges der patriotische 
Hilfsverein während der Kriegsdauer in Wien ins Leben trat, da mußte sich dieser 
erste Organismus die staatliche Duldung erst erringen.

Es war eben neu und ungewohnt in Österreich, daß einfache Bürger um das 
Militärsanitätswesen sich kümmerten, und bei dein Mangel festgestellter Beziehun
gen zu den Organen der Armeeleitung und des Militärsanitätswesens hatte der erste 
Hilfsverein mit vielen und großen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Allein die dessenungeachtet günstigen Erfolge dieses ersten Versuches brachten 
es mit sich, daß in den Kriegsjahren 1864 und 1866 das Hilfsvereinswesen bereits 
ein sehr wohlwollendes Entgegenkommen fand und daß sich geregelte Beziehungen 
zu der Kriegsverwaltung zu gestalten begannen.

In den Jahren 1863—1867 feierten die erhabenen Ideen, auf denen das Hilfs
vereinswesen beruht, durch die Schöpfung der Genfer Konvention und durch die 
Annahme derselben seitens aller zivilisierten Nationen ihren vollen Triumph, und 
das Rote Kreuz erwarb staatliche Geltung und völkerrechtlichen Schutz. Von da 
ab begann in allen Ländern die Epoche der Bildung permanenter Hilfsvereine, und 
es entwickelten sich zwischen den Hilfisvereinen der ganzen Welt jene kollegialen 
Beziehungen, durch welche diese Institution, neben ihrem Speziell patriotischen 
Charakter, zugleich eine große internationale Bedeutung erhält.

Erst in neuerer Zeit wendete sich in Österreich die volle Aufmerksamkeit der 
Kriegsverwaltung der Entwicklung des Hilfsvereinswesens zu, und eine der wich
tigsten Fragen, jene des tunlichsten Anschlusses an die militärische Sanitätspflege, 
gelangte erst in jüngster Zeit zum Abschlüsse. Die Kriegsverwaltung hat die volle 
Überzeugung erlangt von der Wichtigkeit und der Bedeutung, welche eine wohl- 
organisierte, schon im Frieden vorbereitete, freiwillige Sanitätspflege für die streit
bare Armee im Felde haben kann.

Daß .diese Erkenntnis aber rasch zur praktischen Wirklichkeit wurde, das ver
danken wir in erster Linie der Einsicht, dem Wohlwollen und der Tatkraft Seiner 
Exzellenz des Herrn Landesverteidigungsministers Freiherrn v. H o r s t ,

Durch seine Initiative wurden im verflossenen Jahre die Vertreter der Hilfs
vereine zu. einer Enquete nach Wien berufen, welche sich — dank dem wohlwollen
den Entgegenkommen der Regierung — rasch über jene Grundsätze einigte, welche 
heute die Basis der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze bilden. Seine 
Exzellenz unterstützte und förderte das Zustandekommen von Hilfsvereinen in 
allen Ländern und deren Anschluß an die österreichische Gesellschaft in jeder 
Weise.

Sie werden gewiß mein schmerzliches Bedauern teilen, daß wir Seine Exzellenz 
infolge eines Krankheitsfalles in seiner Familie leider heute in unserer Mitte ver
missen, daß wir daher nicht in der Lage sind, ihm den Ausdruck unseres Dankes
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direkt entgegenzubringen. Allein, ich bitte die geehrte Bundesversammlung, das 
Präsidium zu ermächtigen, Seiner Exzellenz den Ausdruck wärmsten und ergeben
sten Dankes für seine hohen Verdienste um die Entwicklung des österreichischen 
Hilfsvereinswesens in telegraphischem Wege mitzuteilen.

Es ist uns heute die hohe Auszeichnung zuteil geworden, daß in Verhinderung 
des Herrn Landesverteidigungsministers Seine Exzellenz der Herr Ministerpräsi
dent die Güte hatte, unsere Versammlung in Person zu eröffnen und als unser 
erster Präsident zu fungieren.

Ich erlaube mir, Seine Exzellenz hieftir namens der Bundesversammlung den 
ganz ergebensten Dank auszudrücken.

Auf Grund der mit der hohen Regierung getroffenen Vereinbarungen wurde nun 
eine Reihe wichtiger Agenden der Sanitätspflege im Kriege und Frieden an die 
autonomen Organe der Hilfsvereine übertragen; die Delegierten des Roten Kreuzes 
erhielten eine offizielle Stellung auf dem Kriegsschauplätze, und der Bundespräsi
dent wird im Kriegsfälle mit dem Amte eines k. k. Kommissärs bekleidet. Das Hilfs- 
vereinswesen in Österreich hat somit die volle staatliche Anerkennung erhalten.

Allein, geehrte Versammlung, wir dürfen es- nicht vergessen, wir müssen uns 
vielmehr mit Stolz daran erinnern: d e r  S t a a t  z ä h l t  j e t z  t a u c h  a u f  d i e  
M i t w i r k u n g  d e r  H i l f s v e r e i n e .  Das österreichische Hilfsvereinswesen ist 
ein Faktor der Wehrkraft geworden, und wenn Seine Majestät, der oberste Kriegs
herr, seine tapfere Armee zum Kampfe aufruft, dann muß auch das Rote. Kreuz 
kriegsbereit sein. Ich glaube nur den patriotischen Gefühlen, welche Sie Alle be
seelen, Ausdruck zu geben, indem ich die bestimmte Erwartung ausspreche: Seine 
Majestät, unser Kaiser und Herr, werde Seine getreuen Freiwilligen vom Roten 
Kreuze auch bereit finden!

Und nun, verehrte Versammlung, bitte ich Sie nochmals warm und herzlich: 
Erwägen Sie die große Bedeutung unserer Aufgabe, gehen Sie mit ernstem Willen 
an die Erfüllung derselben und schenken Sie Ihrem Präsidium eine wohlwollende, 
freundliche Unterstützung.

Was aber unsere Aufgabe erleichtert, was uns mit frischem Mute, mit Freude 
und mit Stolz erfüllen kann, das ist das erhebende Bewußtsein der Allerhöchsten 
Teilnahme, welche vom Anbeginne an unser Werk begleitet, das ist die in höchstem 
Grade auszeichnende Tatsache, daß Ihre Majestäten, der Kaiser und die Kaiserin, 
allergnädigst geruht haben, das Protektorat über die Österreichische Gesellschaft 
vom Roten Kreuze zu übernehmen. Ich setze es als selbstverständlich voraus, daß 
die geehrte Versammlung das gesamte Bundespräsidium beauftragt und ermächtigt, 
den ehrerbietigsten, untertänigsten Dank der Gesellschaft zu Füßen Ihrer Maje
stäten niederzulegen, zu gleicher Zeit aber auch in ihrem Namen das Gelöbnis aus- 
zusprechen, daß die österreichischen Hilfsvereine nach besten Kräften bestrebt sein 
werden, sich des kaiserlichen Schutzes auch würdig zu machen. Ans Werk denn — 
viribus uniti-s! Wir österreichische Hilfsvereine aus allen Gauen unseres schönen 
Vaterlandes, wir wollen treu und fest zusammenstehen unter dem Roten Kreuze 
und unter der glorreichen Fahne der österreichischen Armee, und wir wollen unser 
Werk beginnen mit dem aus tiefstem Herzen kommenden Rufe: Gott schütze, Gott 
erhalte unsern Kaiser und unsere Kaiserin!



Die Kaiserin Elisabeih-G edächtniskapelle
in Wien.

Als die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze am 10. September 1898 
in der Kaiserin E l i s a  b e t h  ihre erste Protektorin durch den Tod verloren hatte, 
entstand der Gedanke, das Andenken an sie in markanter Weise für die Mit- und 
Nachwelt festzuhalten. Auf Anregung des damaligen Protektorstellverteters, Erz
herzog L u d w i g  V i k t o r ,  und der Protektorin des Österreichischen Patriotischen 
Hilfsvereins zugleich Landes- und Frauenhilfsvereins für Niederösterreich, Erz
herzogin M a r i a  T h e r e s i a ,  wurde beschlossen, Sammlungen unter den Mit
gliedern des österreichischen Roten Kreuzes einzuleiten, um mit dem Ergebnisse 
im Anschlüsse an die Kaiser Franz Josef-Jubiläumskirche in Wien, 2. Bezirk 
i Donaustadt), eine dem heiligsten Herzen Jesu geweihte Elisabeth-G e d ä c h t n i s -  
k a p e 11 e zu errichten.

Das Präsidium der Gesellschaft erließ an die Landes- und Hilfsvereine die 
Weisung, daß die Sammlung als f r e i w i l l i g e ,  p e r s ö n l i c h e  Darbringung 
aller jener zu betrachten sei, die im Verbände des Roten Kreuzes stehen oder die
sem ihre werktätigen Sympathien zuwenden wollen. D a h e r  w a r e n  W i d m u n 
g e n  v o n  B e i t r ä g e n  a u s  d e m V e r m ö g e n  d e r  V e r e i n e  a u s g e 
s c h l o s s e n .  Mit regstem Eifer gingen die Stammvereine, ihre Zweigvereine und 
die einzelnen Mitglieder, insbesondere die Damen, ans Werk und als zu Ende 1899 
die Sammlungen abgeschlossen wurden, waren 288.040 Kronen beisammen. Bis zur 
Auszahlung der ersten Baurate am 17. Dezember 1902 war das gesammelte Kapital 
durch Zinsen und Zinseszinsen auf 348.384 Kronen angewachsen.

Da die Kapelle als Annex zur Kaiserjubiläumskirche gedacht war, sollte der 
Bau und die innere Einrichtung vom Kirchenbauverein um den unüberschreitbaren 
Betrag von 330.000 Kronen hergestellt und die Kapelle nach drei Jahren ihrer 
Bestimmung übergeben werden. In den Zentralausschuß des Kirchenbauvereins ent
sendete das österreichische Rote Kreuz zwei Delegierte, Hofrat V i n z e n z  
E d u a r d  M a u r u s  und Stadtbaumeister J o s e f  S t u r  a n y, deren Aufgabe es 
auch war, die Fälligkeit der ausbedungenen Bauraten zu konstatieren. Gleichwie 
für die Jubiläumskirche waren auch für die Gedächtniskapelle die Pläne vom Ar
chitekten Professor V i k t o r  L u n t z im romanischen Stile entworfen worden. 
Leider konnte dieser verdienstvolle Künstler sein Werk nicht vollenden; am 12. Ok
tober 1903 schied er, unerwartet und allseits beklagt, aus dem Leben. An seiner 
Stelle wurde der Architekt Baurat (heute Oberbaurat) Professor A u g u s t  Ki r -  
s t e i n  mit der Leitung des Baues betraut, der auch die Ausführung der inneren 
Dekoration übernahm und von dem insbesondere die Mosaiken, die Marmoraus
kleidungen der oberen Wände und des Fußbodens, die Entwürfe für den Altar, 
den Luster und die Kirchenbänke herrühren. Ihm standen Baurat E d m u n d  S t e  i- 
n i t z e r und für die figuralen Mosaikkartons Professor E d e r e r (jetzt in Düssel
dorf) zur Seite.

Das Anwachsen des Kapellenfonds ermöglichte es, einer Anregung des Kirchen
bauvereines zuzusthnmen und die Kapelle statt mit Freskogemälden mit Mosaik
bildern auszüschmüoken und die Wandverkleidung statt mit Stucco in Marmor aus
führen zu lassen. Hiefür wurde eine weitere Zahlung von 24.000 Kronen vereinbart. 
Die Anfertigung der Mosaikbilder verzögerte aber die Fertigstellung der Kapelle
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Innenansicht der Kaiserin Elisabeth-Gedächtniskapelle 
in Wien.



um zwei Jahre. Ihre feierliche Einweihung fand am 10. Juni 1908 durch den Wiener 
Weihbischof Dr. M a r s c h a 11 in Gegenwart des Erzherzogs F e r d i n a n d  Ka r l  
als Vertreter des Kaisers statt.

Die Gedächtniskapelle — zwischen dem Chor und dem nördlichen Kreuzschiff 
der Jubiläumskirche eingebaut — ist ein oktogonaler Raum, ähnlich dem Baptiste
rium San Giovanni in Fonte in R a v e n n a ,  von 10 Meter Durchmeser und 13'A  
Meter Höhe, an den sich ein aspidialer Altarraum mit einem Umgang anschliel.it. 
In zwei Geschossen architektonisch gegliedert, im ersten Stock emporenartig aus
gebildet, ist die Kapelle mit einem Kuppelgewölbe oben abgeschlossen. Der Fuß
boden ist aus Marmor und auf Mittelgangbreite als Via triumphalis zum Altar 
führend besonders reich gekennzeichnet. Die Umfassungswände sind bis zu den 
Emporen mit istrianischem Marmor verkleidet, wie in den Domen von Pisa, Ovieto- 
und Siena. Über diesen Mauern des Erdgeschosses erheben sich die reich ausge
stalteten Emporen, deren Bögen auf marmornen Säulenbündeln von gelblicher 
Farbe ruhen, unten durch Brüstungen abgeschlossen, die in Stein und Marmor 
durchgebildet, mit mehreren auf die verewigte Kaiserin bezugnehmenden Inschriften 
aus der Reqiemliturgie versehen sind. Die Rückwände der Emporen sind in 
Stuckmarmor, die die Kuppel tragenden Bogenleibungen in Ziegel ausgeführt. Im 
Verputz der Ziegel sind Flachornamente eingekratzt. Die Kuppel ist an der Innen
seite in Mosaik auf Goldgrund figural reich geschmückt. Zwischen den acht Fen
stern schweben Engelsgestalten, die Kränze als Siegesembleme dem in der 
Mitte befindlichen Kreuze als dem Symbol der Erlösung der Menschheit entgegen
halten. In Mosaik ist auch die Stirnwand vor der Apsis in Höhe der Bogenleibungen 
der Emporen ausgeführt, ebenso die Wölbung der Apsis, des Altarraumes. Die 
Stirnwand zeigt ein überlebensgroßes Bild der heiligen Elisabeth, an dessen Seite 
die Worte: .,Zur frommen Erinnerung an die Kaiserin und Königin Elisabeth“ zu 
lesen sind.

Die figurale Ausstattung des Altars, der aus verschiedenfarbigem Marmor be
steht und in seinem Grundriß sich der runden Apsis anschmiegt, bildet eine sitzende 
Herz-Jesu-Gestalt, umgeben von zwei Engeln, die als Büsten auf Postamenten 
ruhen, ausgezeichnete skulpturelle Schöpfungen des Bildhauers Professor F r a n z  
S e i f e r t .  Die lateinische Inschrift auf dem Postament der Herz-Jesu-Statue ist 
dem Introitus des Herz-Jesu-Festes entnommen und lautet zu deutsch: „Er erbarmt 
sich nach der Fülle seiner Erbarmungen, denn nicht aus seinem Herzen demütigt 
und verwirft er die Menschenkinder.“ Das Tabernakel unter der Statue hat eine 
bronzene Tür, die das eucharistische Bild des Lammes Gottes zeigt, während sich 
beiderseits im Fries der Leuchterbank je sechs Lämmer, die Apostel symbolisierend, 
anschließen. Die Bogenöffnungen des Umganges um den Altar lassen oberhalb die 
Wölbung sehen, die als Rosenlaubengang gemalt ist. Gelbseidene, purpurfarbig 
bemalte Vorhänge schließen diese Bogengänge nach unten ab: von dem Kapellen
raum ist der Altarraum durch eine Marmorbrüstung nach Art einer Kommunion
bank mit einer Bronzegittertür getrennt,

Die Eingangspforte zur Kapelle bildet ein hohes Bronzegitter, das in seinem 
Giebelfelde das Zeichen des Roten Kreuzes, als das des Stifters der Kapelle, trägt. 
Auf der Rückseite befindet sich, plastisch aufgeprägt, die Inschrift: „Dem unver
gänglichen Andenken ihrer innigst geliebten Ersten Protektorin, Kaiserin Elisa
beth,. haben Mitglieder der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze diese 
Kapelle gewidmet.“

Das äußere, besonders rührende Kapellenrelief, das die heilige Elisabeth und die 
Kaiserin — diese in wohlgelungener Porträtähnlichkeit — darstellt, ist ein Werk 
des Bildhauers T h e o d o r  C h a r l e m o n t .

So ist den bildenden Künstlern unter Leitung Meisters K i r s t e i n gelungen,, 
im Aufträge des österreichischen Roten Kreuzes ein leider viel zu wenig beachtetes 
architektonisches Kleinod zu schaffen, das sich dem reichen Kranze herrlicher Bau
denkmäler der Stadt Wien in würdigster Weise eingefügt hat und für die spätesten 
Zeiten ein Ehrenmal seiner Stifter bilden wird.



Die Eröffnung der Krankenpflegeschule 
und des Schwesternheim es der Österreichi
schen Gesellschaft vom Roten Kreuze im

Jahre 1913.
Im Bestreben, die offenkundigen Mängel des Pflegerinnenwesens zu beheben und 

einer gedeihlichen Fortentwicklung des Pflegerinnenstandes zu dienen, hatte die 
Bundesleitung der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze schon im Jahre 
1911 auf Grund eines Referates des damaligen 1. Vizepräsidenten, General-Ober
stabsarztes Dr. J o s e f R. v. U r i e 1, die Gründung einer Krankenpflegeschule samt 
Schwmsternheim beschlossen. Ein durch außenstehende Fachleute verstärktes Ko
mitee beriet seit Herbst 1912 über die Mittel und Wege, das angestrebte Ziel zu 
erreichen. Die 34. Bundesversammlung im Jahre 1913 ermächtigte die Bundes
leitung, die bisher dem Kriegsfonds einverleibte Widmung des Ehepaares Sigismund 
Freiherr von S p r i n g e r  im Betrage von 500.000 Kronen für die Errichtung der 
Krankenpflegeschule verwenden zu dürfen. Im Arbeitskomitee führte der 2. Vize
präsident R u d o l f  G r a f  T r a u n  den Vorsitz, Dr. M. V. S i l b e r m a r k  war 
Referent, Baurat (heute Ministerialrat) R o b e r t  J a k s c h ,  der noch jetzt der 
Bundesleitung angehört, fungierte als technischer Beirat. Auf seinen Vorschlag 
wurde als geeignetes Objekt das Haus Wien, IV., Kolschitzkygasee 15, zum Sitz 
der Krankenpflegeschule gewählt. Maßgebend hiefür war die Bauart, Raumeintei
lung, Nähe des Krankenhauses Wieden und des St.-Josefs-Kinderspitales, wo die 
fachliche Ausbildung der Pflegeschülerinnen vor sich zu gehen hatte,

Am 1. Dezember 1913 fand im Beisein der Protektorin, Erzherzogin Ma r i e  
V a l e r i e ,  und des Protektorstellvertreters, Erzherzog F r a n z  S a l v a t o r ,  dann 
der Vertreter der staatlichen und städtischen Behörden, die feierliche Einweihung 
durch den Fürsterzbisehof, heutigen Kardinal Dr. P i f f 1, und die offizielle Eröff
nung des Schwesternheimes und der Krankenpflegeschule statt.

Bundespräsident Fürst S c h ö n b u r g  richtete an die Festgäste eine Ansprache, 
in der er den Tag der Eröffnung der Anstalt als einen Ehrentag des österreichischen 
Roten Kreuzes bezeichnete. Es erfülle hiermit seine Pflicht, die sanitären Vorsorgen 
des Staates zu ergänzen. Redner hoffe, daß das neue Heim seinem Zwecke ent
sprechen werde, ein Korps modern geschulter, tüchtiger Pflegerinnen zu schaffen 

. und das österreichische Pflegerinnenwesen im allgemeinen zu heben.
Hierauf hielt Fürsterzbischof Dr. P i f f l ,  an die Schwestern und Schülerinnen 

des Heimes gewendet, folgende Ansprache: „Wenn eine Schlacht geschlagen, wenn 
ein Sieg errungen ist, wenn aus tausend patriotischen Herzen ein dankerfülltes Te 
Deum laudamus zum Himmel dringt, dann wird der gewaltige Herr der Heerscharen, 
der die Geschicke der Schlachten leitet, wieder zum Gott der Liebe, und er sendet 
s e i n e  T ö c h t e r  aus, die Schmerzen zu lindern, die Wunden zu heilen, die der 
blutige Kampf geschlagen. Im Z e i c h e n  d e s  K r e u z e s ,  rot vom Blute der 
Opferliebe, vollbringen "die Töchter der Karitas ihr segensreiches Werk und walten 
gleich Engeln der Liebe unermüdlich ihres erhabenen Amtes. Was ist es doch Großes 
um jene Welterlöserliebe auf Golgatha, die im roten Blut vom Kreuze zur Erde 
floß, um hier zum breiten Strom der Nächstenliebe zu werden, der erquickend, seg
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nend und heilend durch die Lande und Jahrhunderte zieht. Und was ist es doch 
Großes und Erhabenes um diese aufopfernde Nächstenliebe, die im Geringsten 
unserer Brüder den Heiland selbst erblickt, eingedenk des Wortes: Was ihr dem 
Geringsten meiner Brüder getan, das habt ihr mir getan.

,Magna res amor‘. Etwas gar Großes ist die Liebe, sagt der Verfasser der ,Nach
folge Christi1, T h o m a s  a Ke mp i s .  Und wahrhaftig, die Liebe, die von der 
Krankenpflegerin gefordert wird, ist etwas Großes, sie setzt, zumal im Kriege, eine 
heroische Seelengröße in der Selbstverleugnung voraus, eine Tugend, die uns die 
kalte, lieblose Welt mit ihrem herzenverhärtenden Kult der Selbstsucht nie zu 
lehren vermag, die einzig und allein von der Welterlöserliebe des Heilands Odem 
und Leben empfängt. Mögen deshalb dieses Haus und seine Bewohner von der Er
kenntnis stets durchdrungen sein, daßjverktätige Nächstenliebe der Prüfstein ech
ter Gottesliebe ist und Ursprung und Vorbild, Kraft und Ziel stets nur von der 
Gottesliebe zu erhalten vermag.

Ist es aber etwas so Großes und Erhabenes um das Werk der Krankenpflege und 
Verwundetenfürsorge, dann darf ich als Bischof wohl an die große Öffentlichkeit 
appellieren, es möge auch bei uns in Österreich die Gesellschaft der oberen Kreise 
wieder mit gutem Beispiel vorangehen und es mögen, wie dies in Deutschland und 
England der Fall ist, Töchter dieser Kreise sich dem edlen und adelnden Berufe 
der Krankenpflege weihen. Dadurch werden sie dem Berufe der Krankenpflegerin 
in der Öffentlichkeit wieder jene Wertung erkämpfen, die ihm von Rechts wegen 
gebührt. Möge auch in dieser Beziehung das neue Rotkreuz-Schwesternheim bahn
brechend sein, auf daß der Beruf der Krankenpflegerin in der Öffentlichkeit sich 
jener Achtung und Ehrung erfreue, die Selbstlosigkeit und Opferwilligkeit mit 
Recht beanspruchen dürfen. Und nun lassen Sie mich den Segen des Allerhöchsten 
über dieses Haus der Liebe herabrufen.“

Nachdem der Kirchenfürst die Einweihung der Hauskapelle und der übrigen 
Räume des Institutes vorgenommen hatte, sprach der Protektorstellvertreter, Erz
herzog F r a n z  S a l v a t o r ,  folgende Worte: „Mit aufrichtiger Freude und wahrer 
Genugtuung konstatiere ich heute, da ich im Begriffe bin, dieses neu errichtete Rot
kreuz-Schwesternheim seiner Bestimmung zu übergeben, daß die Österreichische 
Gesellschaft vom Roten Kreuze in  d e r  E n t w i c k l u n g  i h r e r  F r i e d e n s -  
t ä t rg k e i t s t e t s  v o r w ä r t s  s c h r e i t e t  und dies in voller Erkenntnis, daß 
in einer solchen die Zukunft, das Wachsen und Gedeihen des österreichischen Roten 
Kreuzes gelegen ist. Ich danke in meinem und im Namen der Frau Protektorin dem 
Herrn Fürsterzbischof aufs herzlichste, daß er unsere neue Institution in den Schutz 
des Allmächtigen gestellt hat. Ich danke jenen staatlichen Behörden, die durch ihre 
Unterstützung die Errichtung der Rotkreuz-Krankenpflegeschule ermöglichten. Ich 
spreche meinen Dank und meine Anerkennung aus allen jenen Funktionären der 
Gesellschaft, durch deren selbstlose und unermüdliche Tätigkeit dieses Werk ge
schaffen, sowie allen jenen, die auf irgend eine Weise das Werk fördern halfen und 
auch in Zukunft dem Schwesternheime und der Schule ihre werktätige Unter
stützung zuteil werden lassen. Und so eröffne ich denn das Rotkreuz-Schwestern
heim und die Rotkreuz-Krankenpflegeschule in Wien zum Lobe Gottes, zum Wohle 
des Vaterlandes und zur Ehre der Österreichischen Gesellschaft vom Roten 
Kreuze.“

Sodann beglückwünschte der Minister des Innern, Freiherr von H e i n o 1 d, die 
Gesellschaft zu ihrer neuen Schöpfung. Präsident Fürst S c h ö n b u r g  brachte ein 
dreifaches Hoch auf den Kaiser aus und lud die Festgäste zu einem Rundgang 
durch die Räume des Heimes ein.



Die Leistungen der Österreichischen G esell
schaft vom Roten Kreuze im Weltkriege

1914— 1918.
Vorbemerkung.

Die Aufgaben der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze waren be
reits im Frieden auf Grund eines mit der Heeresverwaltung getroffenen Einverneh
mens im Reglement für den Sanitätsdienst des k. u. k. Heeres als Anhang: „Frei
willige Sanitätspflege“ festgelegt worden. Die Erfüllung dieser Aufgaben im  H i n 
t e r l a n d e  oblag den Landesvereinen vom Roten Kreuze mit ihren Zweigvereinen, 
hingegen bildete der Dienst der freiwilligen Sanitätspflege im  K r i e g s g e b i e t e ,  
der Anschluß an den Feldsanitätsdienst, die ausschließliche Domäne der gemein
samen Zentrale dieser Vereine, der Bundesleitung.

Letztere war weiter berufen, die Tätigkeit der Landes- und Zweigvereine im 
Hinterlande mit Rat und Tat zu fördern, insbesondere aber aus dem großen Haupt
depot in Wien mit all den Sanitätsmaterialien. Heilbehelfen und wie immer gear
teten Erfordernissen die Heilanstalten, Fürsorgestätten und sozialen Institutionen 
zu versorgen, deren Beschaffung den einzelnen Rotkreuzvereinen im eigenen Wir
kungskreise erschwert oder unmöglich war.

Der Sanitätsdienst der Armee im Felde, der in der ersten Zeit infolge mangeln
der Erfahrung, mangelnder Vorbereitung gegenüber den gigantischen Anforderun
gen dieses Weltkrieges in vielen Teilen lückenhaft war, ist in verhältnismäßig kur
zer Frist ausgebaut und vom Standpunkte der medizinischen Wissenschaft sicher
lich auf einen hohen Grad der Vervollkommnung gebracht worden. Dies geschah 
trotz vielfacher Zurückstellung der sanitären und hygienischen Forderungen hinter 
die weitaus in erste Linie gerückten militärischen Gesichtspunkte und Rücksichten. 
Dafür spricht die Tatsache der unverminderten Aufrechterhaltung der Felddienst
tauglichkeit von Millionen Soldaten ungeachtet ungeheuerer Strapazen und Ent
behrungen, die Wiederherstellung des überwiegenden Teiles der durch Krankheit 
und Verwundung betroffenen Militärpersonen und — als überzeugendster Beweis 
— die erfolgreiche Bekämpfung der aufgetauchten Kriegsseuchen.

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

Die „pflichtgemäßen“ Obsorgen der Militärverwaltung mußten, wenn auch in 
gigantischen Dimensionen gehalten, doch auf eine möglichst geringe Anzahl von 
Typen, Materialien und Hilfsmitteln beschränkt sein, um den einheitlichen Ersatz 
und Nachschub möglich zu machen.

Damit war eine der Hauptaufgaben des Roten Kreuzes im Felde gegeben: Die 
Beistellung all der zahlreichen ergänzenden Hilfsmittel für Labung und Pflege der 
Verwundeten und Kranken, der zahlreichen wissenschaftlichen und therapeutischen 
Behelfe einer modernen Krankenbehandlung, die in den Heeres-Sanitätsfelddepots 
nicht erhältlich waren.
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A. Tätigkeit im Kriegsgebiete.

1. D e p o t f o r m a t i o n e n  d e s  R o t e n  K r e u z e s  im F e l d e .
Dieser Aufgabe dienten die zahlreichen Depotstationen des Roten Kreuzes, dar

unter je ein mobiles Felddepot bei jeder Armee sowie je ein großes stabiles Feld
depot auf dem nördlichen und südlichen Kriegsschuplatze, weiter kleinere Depots 
im Anschlüsse an die später zu erwähnenden Bahnhofshilfsstationen, Feldhilfs- und 
Labestationen, Eisenbahnhilfs- und Labetrains (7 Felddepots, 2 stabile Depots, 
5 Bahnhofdepots, 25 Hilfstrains, 46 Feldhilfs- und Labestationen, insgesamt 85 De
potformationen).

Die ungeheuren Vorräte an Verbandstoffen und Medikamenten, an Spitalsgerät- 
chaften, Wäsche und Labemitteln, die in ununterbrochener Ergänzung der Be
fände diesen Depots zugeführt wurden, dienten zum allergeringsten Teil für den 

Bedarf der eigenen Rotkreuzformationen, hauptsächlich für den Bedarf der rein 
militärischen Anstalten. Sie waren das große Reservoir, aus dem die Feldspitäler 
schöpften, sie bildeten die nie versagenden Reserven der Sanitätschefs in all den 
Fällen, in denen die Heeres-Sanitätsfelddepots nicht genügten.

2. A p p a r a t u r e n  u n d  B e h e l f e  f ü r  d e n  F e l d s a n i t ä t s d i e n s t .
Bereits im Winter 1914 auf 1915 war das Bedürfnis nach neuem Rüstzeug der 

feldsanitären Bereitschaft aufgetaucht. Neue Apparate, neue Instrumente, neue 
sanitäre Kriegshilfsmittel mußten geschaffen, andere umgestaltet und umgebaut 
werden, um die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und Arbeit bis an die 
Stätte des dringendsten Bedarfes, bis an die Front leiten zu können. Über Ersuchen 
des Armeeoberkommandos wurden die Feldmedikamentenkoffer Modell I, 1915, 
geschaffen, die als heißbegehrte transportable Apotheken in zahlreichen Exemplaren 
an kleinere Truppenkörper und Kommanden zur Abgabe gelangten. Ihnen schlossen 
■ich in rascher Folge an: Die Sanitätsrucksackgarnituren nebst Feldhandapotheke, 

anitätspatrouillentasehen, Feldmedikamentenkoffer Modell II, 1916, Sanitäts- und 
abekisten, Hilfsplatzkisten, Feldchirurgen-Kraftwagen, fahrbare Eismaschinen, 
'eldröntg'eneinrichtungen, Feldzahnambulatorien, fahrbare Wassersterilisatoren 

usw. Insbesondere gehören in diese Serie die feldsanitären Apparaturen für Epi
demiebekämpfung.

Alle diese technischen Hilfsmittel, die in vielen Hunderten von Stücken der 
Armee im Felde gewidmet wurden, sind meistens über Ersuchen der militärischen 
Stellen, teils auch über eigene Initiative des Roten Kreuzes auf Grund von direkten 
Wahrnehmungen und Erfahrungen von Rotkreuzfunktionären geschaffen und kon
struiert und in ausnahmsloser Erfüllung jeder Anforderung als Widmung des Roten 
Kreuzes der Armee im Felde zur Verfügung gestellt worden.

3. V e r w u n d e t e n -  u n d  K r a n k e n t r a n s p o r t e .
Für das österreichische Rote Kreuz war weder satzungsgemäß noch in dem offi

ziellen Mobilisierungsplane die Mitwirkung auf dem Gebiete des Kranken- und Ver
wundetentransportes im Kriege vorgesehen. Wohl verfügte das Rote Kreuz über 
zirka 600 Blessiertenwagen, die jedoch veralteter Konstruktion waren und wegen 
ihres hohen Gewichtes und ihrer starken Spurweite sich auf den schlechten Straßen 
des nördlichen Kriegsschauplatzes als derart ungeeignet erwiesen, daß sie in ver
hältnismäßig kurzer Zeit größtenteils ausgeschieden werden mußten.

Die Macht der Verhältnisse zwang das Rote Kreuz, ohne jede Vorbereitung sich 
dem Problem des Kranken- und Verwundetentransportes in allergrößtem Stile zu
zuwenden. Nervenaufpeitschende Bilder boten sich bereits im Spätherbst 1914, da 
die „wilden“ Krankenzüge auf den Wiener Bahnhöfen anrollten. Leergarnituren 
(Lastwaggons) ohne Arzt und Pflegepersonal kamen nach mehrtägiger Fahrt, an
gefüllt mit Kranken, Verwundeten und Toten in Wien an. Die Lastzüge wurden an
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(len Kopfstationen der Front von Verwundeten und Kranken gestürmt, z.um Teile 
wurden sie, da durch Verlegung der Gleise die Sanitätszüge nicht durchgezogen 
werden konnten, von den Abschubleitungen selbst, ohne Vorbereitung, ohne ent
sprechendes Personal und ohne sanitäre Hilfsmittel für den Abschub verwendet.

Von allen Seiten zur Hilfe aufgerufen, setzte das Rote Kreuz a.uf Grund eines 
sorgfältig zusammengestellten Organisationsplanes mit einer umfassenden Hilfs
aktion ein.

a) D o t i e r u n g  d e r  L a b e s t a t i o n e n  mi t  S a n i t ä t s a r t i k e l n .
Der von den Zweigvereinen vom Roten Kreuze an allen großen Bahnstationen 

eingerichtete Labedienst wurde verdichtet. Sämtliche größeren Stationen wurden 
mit Sanitätsmaterial, Wäsche und Decken zur Abgabe an unversorgte Krankenzüge 
beteilt.

b) S t a d t b a h n - K r a n k e n z ü g e .
Unter Benützung der von der Wiener Stadtbahn zur Verfügung gestellten und 

adaptierten Waggons wurden 12 Sanitätszüge zu je 25 Waggons, für je 100 liegende 
und 100 sitzende Kranke bestimmt, ausgerüstet, und zwar nicht nur für den eige
nen Bedarf, sondern darüber hinaus reich mit allen Erfordernissen modernster 
Krankenpflege ausgestattet. In Erfüllung ihrer diesfälligen Spezialbestimmung war 
ihnen auf diese Weise ermöglicht, Sanitätsanstalten im Felde, vorzugsweise aber 
schlecht ausgestattete Krankenzüge aushilfsweise zu versorgen, demnach sowohl 
direkt als auch indirekt den Krankentransport zu unterstützen.

c) B a h n h o f s - H i l f s s t a t i o n e n .
Auf Grund eines mit der Zentraltransportleitung und dem Armeeoberkommando 

gepflogenen Einvernehmens wurden an den hauptsächlich in Betracht kommenden 
Eisenbahnknotenpunkten Bahnhofshilfsstationen errichtet, deren vielseitige Auf
gabe in einem sorgfältig durchdachten Organisationsstatut festgelegt wurde.

Die Aufgabe dieser Stationen, deren Personalstand von einem Delegierten, 4 bis 
6 chirurgisch gebildeten Pflegerinnen und 4 bis 6 Sanitätsmännern gebildet wurde, 
war eine überaus vielseitige:

a) Sanitäre Hilfeleistung für durchfahrende, insbesondere wilde Krankenzüge, 
in der Station selbst;

b) Labung von Kranken und Verwundeten in diesen Zügen:
c) Versorgung der schlecht oder gar nicht ausgestatteten Krankenzüge mit 

Nähr- und Labemitteln, Decken, Wäsche, Medikamenten, Verbandstoffen 
usw.;

d) ' Begleitung der ohne Pflegepersonal weiterfahrenden Krankenzüge durch eine
kleine Hilfsabteilung der Station bis zum Bestimmungsorte.

Derartige Bahnhofshilfsstationen bestanden während des Krieges in Oderberg, 
Olmütz, Friedeck-Mistek, Csap, Marmaros-Sziget, Villach, Franzensfeste, Lemberg 
und Kolomea.

Jeder Bahnhofshilfsstation stand ein großes, reich ausgestattetes Bahnhofdepot 
zur Verfügung, das die Hilfsstationen in die Lage versetzte, allen Ansuchen, allen 
Bedürfnissen der besonders in der ersten Zeit fast durchgehends schlecht versorgten 
Krankenzüge zu genügen.

d) E i s e n b a h n h i l f  s- u n d  L a b e t r a i n s .
Eine wichtige kriegssanitäre Neuschöpfung des Roten Kreuzes stellten die Eisen- 

bahnhilfs- und^Labetrains dar, denen nach übereinstimmendem Urteile der Fach
leute ein wesentliches Verdienst an der raschen Besserung der Verhältnisse auf dem 
Gebiete des Kranken- und Verwundetentransportes zufiel.

Sie ermöglichten eine den Erfordernissen der Zweckmäßigkeit und Menschlich
keit entsprechende I m p r o v i s a t i o n  v o n  K r a n k e n z ü g e n  mit einer Be-
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lagfähigkeit, die der regulärer Krankenzüge mit einem Normalbelage von zirka 
200 Kranken im Bedarfsfälle um das Fünf- bis Zehnfache überlegen war. Diese drei 
Waggons umfassenden Trains führten einen Materialwagen (Rüstwaggon), einen 
Küehenwagen und einen Personalwagen und hatten einen Personalstand von zirka 
8 Mann (einen Delegierten als Leiter, einen Hilfsarzt und 5 bis 6 Sanitätssoldaten, 
eventuell auch 1 bis 2 Wirtschaftsschwestern). Rüst- und Küchenwagen befähigten 
diesen Train, jede Leergarnitur durch Beistellung alles erforderlichen Inventars in 
einen improvisierten Sanitätszug zu verwandeln.

Für die weitere Zweckbestimmung als überaus leistungsfähige L a b e s t a t i o n  
waren die Trains in jeder Weise ausgerüstet und dotiert. Als mobile H i l f s 
s t a t i o n  waren sie berechtigt und verpflichtet, bedürftige Sanitätsanstalten, ins
besondere Sanitätszüge aushilfsweise mit Medikamenten und Verbandstoffen, mit 
Wäsche und sonstigen Bedarfsartikeln zu versorgen.

Sowohl die geistige Schaffung als auch die Ausarbeitung des Tätigkeits- und 
Organisationsplanes, die Aufstellung, Ausrüstung und Einrichtung des ökonomisch- 
administrativen Dienstes dieser vollständig neuen Formation waren das ausschließ
liche Werk der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze.

25 dieser Trains standen von Anfang 1915 bis Kriegsende in ununterbrochener 
Verwendung: 19 im Betriebe des österreichischen, 6 im Betriebe des ungarischen 
Roten Kreuzes, sämtliche jedoch aufgestellt und ausgerüstet durch die Bundes
leitung. Sie führten hauptsächlich Pendelzüge, die den direkten Abtransport von 
der.Front in die großen Etappenstationen vermittelten und hiezu insbesondere durch 
ihre, wie bereits erwähnt, den Fassungsraum gewöhnlicher Krankenzüge um ein 
Vielfaches überragende Belagsfähigkeit geeignet erschienen.

Als Schulbeispiel sei angeführt, daß im November 1917 der Eisenbahnhilfs- und 
Labetrain Nr. 16 einen Transport von 2014 Kranken und Verwundeten aus Udine 
nach Bruck a. d. Leitha brachte und daselbst auswaggonierte.

e) S e e s p i t a l s c h i f f e .
Anfangs 3 später 6 Lazarettschiffe des Roten Kreuzes vermittelten während des 

ganzen Krieges den Kranken- und Verwundetenabschub aus den südadriatischen 
Häfen über Triest und Fiume. Während 44 Kriegsmonaten wurden in rund 300 Rei
sen zwischen Durazzo, Cattaro, Fiume, Triest nahe an 220.000 liegende Kranke 
und Verwundete auf dem Seewege in die Heimat überführt.

4. S e u c h e n b e k ä m p f u n g .
Die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze darf es als ihr Verdienst in 

Anspruch nehmen, in hervorragendem Maße an der erfolgreichen Bekämpfung der 
Kriegsseuchen beteiligt gewesen zu sein. Das modernste und anerkanntermaßen 
wirksamste Rüstzeug auf diesem Gebiete, die mobilen Epidemielaboratorien, die 
bakteriologischen Feldlaborätorien sind unter wesentlicher Beihilfe des Roten 
Kreuzes in der österreichisch-ungarischen Armee eingeführt worden.

a) Mo b i l e  E p i d e m i e -  u n d  b a k t e r i o l o g i s c h e  F e l d l a b o r a t o r i e n .
Zu Beginn des Krieges hat das Rote Kreuz 1 g r o ß e s  m o b i l e s E p i d e m i e -  

l a b o r a t o r i u m  und 22 b a k t e r i o l o g i s c h e  F e l d l a b o r a t o r i e n  der 
Heeresverwaltung zur Verfügung gestellt, gleichzeitig den erforderlichen Stab von 
sorgfältig ausgebildeten Epidemiepflegerinnen geliefert und auch den notwendigen 
Nachschub dieser hochqualifizierten Hilfskräfte besorgt.

b) Mo b i l e  E p i d e m i e s p i t ä l e r .
Im Jahre 1915 machte sich bei der Armee im Felde das Bedürfnis nach mobilen 

Epidemiespitälern geltend. Kriegsministerium und Armeeoberkommando wandten
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sich mit dem Ersuchen an das Rote Kreuz, eine derartige Type auszuarbeiteu. In 
kurzer Frist haben die Fachstellen des Roten Kreuzes die ihnen übertragene Auf
gabe gelöst, die ersten drei mobilen Epidemiespitäler standen binnen vier Wochen 
marschbereit da. Über dringliches Ersuchen der Heeresverwaltung wurden weitere 
fünf Spitäler aufgestellt.

Der Grundgedanke der Mobilität und Transportfähigkeit war durch die sinn
reiche Konstruktion der Transportkisten gesichert, die derart gebaut wurden, daß 
sie bei der Aufstellung des Spitales als regelrecht eingerichtete Schränke dienen 
konnten. Feste zusammenlegbare Feldbetten, 1 bakteriologisches Feldlaboratorium,
1 fahrbarer Desinfektor, 1 bis 2 Feldbadegarnituren, reichliche Desinfektionsappa
rate und -flüssigkeiten vervollständigten das Spezialinventar dieser Type.

Die Ausrüstung und Organisation dieser Spitäler erwies sich derart praktisch 
und anpassungsfähig, daß ohne Beeinträchtigung der qualifizierten Leistlings- und 
Betriebsfähigkeit der Belag auf das Sechs- bis Zehnfache gesteigert werden konnte. 
In Serbien, Montenegro, Albanien, aber auch auf dem russisch-polnischen Kriegs
schauplätze haben die mobilen Epidemiespitäler des Roten Kreuzes zweckent
sprechende Verwendung gefunden.

c) F e l d b a d e g a r n i t u r e n .
Die zum Inventarbestande der mobilen Epidemiespitäler gehörenden Feldbade

garnituren stellten eine feldsanitäre Apparatur dar, die von dem verstorbenen 
Epidemiereferenten der Gesellschaft, Stabsarzt Dr. J o s e f  v. W i n t e r ,  für den 
Felddienst konstruiert worden war. Sie haben sich in kurzer Zeit derart eingebür
gert·, daß es fast unmöglich war, allen von der Armee gestellten Ansuchen nach- 
zukommen.

Die Feldbadegarnitur war in zwei massiven Kisten untergebracht, die auf einem 
landesüblichen Fuhrwerke mit Leichtigkeit transportiert werden konnten. Die 
Kisten enthielten nebst Badeofen, Wanne und Brause, die Reinigungsbäder ermög
lichten, in Teilfächern und Laden alle für die Entlausung erforderlichen Reinigungs
und Desinfektionsmittel, sowie eine sinnreiche Einrichtung für Kleiderdesinfektion.

Bis Ende 1917 hat die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze der 
Heeresverwaltung 410 Garnituren unentgeltlich abgegeben. Da die Anforderungen 
der einzelnen Truppenkörper immer größere Dimensionen annahmen, wurde später
hin vom Kriegsministerium mit Einwilligung der Bundesleitung eine große Anzahl 
dieser Feldbadegarnituren auf Rechnung der Heeresverwaltung selbst bestellt.

d) B a k t e r i o l o g i s c h e s  E i s e n b a h n l a b o r a t o r i u m .
Anläßlich der vom Roten Kreuze durchgeführten sanitären Notstandsaktion im 

Generalgouvernement Russisch-Polen wurde das bakteriologische Eisenbahnlabora- 
torium geschaffen. Diesem war die Aufgabe zugedacht, von seinem Stand- und 
Ausgangsort in Krakau das neue Verwaltungsgebiet über telegraphischen Anruf zu 
befahren, an oder in der Nähe von verseuchten Orten kürzere oder längere Zeit zu 
verweilen, die Krankheit unter Anwendung sämtlicher wissenschaftlicher For
schungsbehelfe festzustellen und mit seinen reichen Hilfsmitteln an Medikamenten, 
Apparaturen und Schutzmitteln zu bekämpfen. Außer dem eigentlichen Laborato
rium enthielt der Waggon Wohn- und Arbeitsräume für den Arzt, für den Laboran
ten und für zwei bis vier Hilfskräfte.

Aber bereits im Spätherbst 1915 wurde dieses bakteriologische Eisenbahnlabo
ratorium im Verbände der bulgarischen Hilfsexpedition des Roten Kreuzes auf den 
Balkan geschickt, wo es durch volle drei Jahre in ununterbrochener Tätigkeit auf 
zahllosen Wanderfahrten durch Serbien, Mazedonien, Bulgarien und Rumänien, 
eines der zweckmäßigsten und begehrtesten Epidemiebekämpfungsmittel bildete.

Bereits in der ersten Zeit des Krieges machte sich bei der Armee im Felde der 
Mangel an technischen Behelfen für Epidemiebekämpfung empfindlich fühlbar. Die 
Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze ging auf die ersten diesbezüglichen
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nregungen hin mit größtem Eifer an diese Aufgabe und schuf die Desinfektions- 
rnituren Type 1915.

e) D e s i n f e k t i o n s g a r n i t u r e n  T y p e  1915.
Diese bestanden aus drei solid gearbeiteten, eingerichteten Holzkisten, die in 

Fachabteilungen alle notwendigen Behelfe zur Durchführung der mechanischen 
und chemischen Desinfektion enthielten. Eine besondere Druckschrift gab nebst 
kurzer Beschreibung und Inventarverzeichnis die erforderlichen Anweisungen über 
den Gebrauch der Apparate und über die verschiedenen Desinfektionsmethoden.

f) D e s i n f e k t i o n s k i s t e .
Ebenfalls über Ersuchen der Armeeleitung wurde für den direkten Gebrauch 

leinerer Feldtruppenabteilungen die Desinfektionskiste zusammengestellt, die in 
< ..er einzigen, leicht transportablen festen Holzkiste die notwendigsten Desinfek- 

behelfe enthielt.
is Ende des Jahres 1917 wurden 42 Desinfektionsgarnituren und 41 Desinfek- 

:. kisten auf Wunsch des Armeeoberkommandos für die Armee im Felde ge- 
e:t. Mit der Schaffung von mobilen Desinfektionsstationen, deren Materialgarni- 
. ü Ende 1917 unter sorgfältiger Verwertung der gemachten Erfahrungen plan
lüg zusammengestellt wurden, konnten die beiden Typen — Desinfektionsgar- 

1 ί vir und Desinfektionskiste — aufgelassen und bei späteren Anforderungen durch 
<ke Tiste I der Materialgarnitur der Desinfektionsstation mit ihrer kompendiösen 

■ rieht ung für mechanische und chemische Desinfektion ersetzt werden.

g) Mo b i l e  D e s i n f e k t i o n s s t a t i o n e n .
Die immer dringlicher werdende Erkenntnis, daß eine systematische Bekämpfung 

der Epidemie an ihren Ausgangspunkten, den zahlreich auftauchenden Epidemie
herden in den peripheren Teilen der früheren Monarchie, einsetzen müsse, veran- 
laßten den Obersten Sanitätsrat, die Aufmerksamkeit der Regierung auf den voll
mundigen Mangel an Hilfsmitteln für die Unterdrückung und Bekämpfung epidemi

scher Krankheiten in kleineren Gemeinden zu lenken und daran die Forderung 
nach Errichtung mobiler Desinfektionsstationen zu knüpfen.

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

In systematischer Durchführung dieser Aktion wurden die erforderlichen männ
lichen und weiblichen Desinfektoren in eigenen Kursen herangebildet, die Material
garnituren mit größter Sorgfalt zusammengestellt und konstruiert und mit den 
neuesten Requisiten, Hilfsapparaten und sonstigen Erfordernissen ausgestattet.

Fürs erste wurden fünf Stationen aufgestellt und vorerst zur Erprobung 
vom Sanitätsdepartement des Ministeriums des Innern mit der Durchführung syste
matischer Desinfektion in Gegenden, wo Epidemieherde auftraten, betraut.

Nach Unterdrückung der zahlreichen Herde kehrten die Desinfektorengruppen zur 
Retablierung nach Wien zurück, um über Weisung des Armeeoberkommandos auf 
dem südwestlichen Kriegsschauplätze ihre weitere erfolgreiche Verwendung zu 
zu finden. Aus militärisch-disziplinären Gründen erfolgte der Austausch des zivilen 
Desinfektionspersonales durch Sanitätssoldaten, die zwecks theoretischer und prak
tischer Ausbildung im Desinfektionsdienst dem Roten Kreuze zugewiesen worden 
waren.

Um die Übersicht der Mitwirkung des Roten Kreuzes auf dem Gebiete der Epi
demiebekämpfung im Felde zu ergänzen, sei noch hinzugefügt, daß die Felddepots 
des Roten Kreuzes in der reichlichsten Weise mit Sohutzkleidem, Desinfektions
mitteln, Sterilisatoren, Infusionsapparaten usw. ausgestattet und angewiesen waren,
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die Bedürfnisse der Epidemiespitäler im Armeebereiche mit größter Sorgfalt wahr
zunehmen und alle Anforderungen vorzugsweise zu befriedigen.

5. F e l d f o r m a t i o n e n  d e s  R o t e n  K r e u z e s .
Nach dem Mobilisierungsplane hatte die Österreichische Gesellschaft vom Roten 

Kreuze es übernommen, von Formationen fürs Feld beizustellen: 2  Feldspitäler und 
5 freiwillige Sanitätsabteilungen.

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

a) F e l d s p i t ä l e r .
Vom Beginn des Krieges angefangen bis zum Schlüsse standen die beiden Feld

spitäler des Roten Kreuzes im Felde. Ihre Leistungen können nicht nur als voll
wertig bezeichnet, sondern es kann auch ruhig ausgesprochen werden, daß ihre 
Ausrüstung dank der uneingeschränkten Liberalität der Bundesleitung, die alle 
erforderlichen wissenschaftlichen und therapeutischen Hilfsmittel zur Verfügung 
stellte, diese beiden Sanitätsanstalten für Aufgaben befähigte, die den normierten 
Wirkungskreis weitaus überragten.

Während einer fast zwei Jahre dauernden Etablierung des Rotkreuzfeldspitales 
Nr. 1 in Pörtschach betrug der Bettenbelag zirka 2000 Betten. Die Anstalt ver
fügte über sorgfältigst ausgerüstete Spezialabteilungen mit einem an den klinischen 
Maßstab heranreichenden Betrieb. In gleicher Weise konnte das Feldspital Nr. 2 
durch seine reichlichen Mittel in Südtirol eine überaus ersprießliche Tätigkeit 
entfalten.

b) F r e i w i l l i g e  S a n i t ä t s a b t e i l u n g e n  ( R o t k r e u z - S a n i t ä t s 
g r u p p e n ) .

Statt der im Mobilisierungsplane vorgesehenen 5 freiwilligen Sanitätsabtei
lungen wurden von den Landesvereinen vom Roten Kreuze 14 ausgerüstet 
und von der Bundesleitung, in deren Kompetenz der Feldsanitätsdienst fiel, ins 
Feld geschickt. Sowie alle übrigen Feldformationen des Roten Kreuzes unterstanden 
sie während des Krieges in militärischen und ärztlichen Belangen den militärischen 
Stellen, in ökonomisch-administrativer Beziehung der Bundesleitung, deren regstes 
Bemühen darauf gerichtet war, die widmungsgemäße Tätigkeit dieser Abteilungen 
durch weitestgehende Fürsorge zu fördern und zu erleichtern.

c) F e l d h i l f  s- u n d  L a b e s t a t i o n e n .
Eine wichtige Neuerung im Felde bildeten die Feldhilf s- und Labestationen des 

Roten Kreuzes, die in konsequentem Ausbau des Systems, das engere Kriegsgebiet 
mit einem dichten Netz von Hilfsmögliehkeiten zu umfassen, die Aufgabe hatten, 
abseits von der Bahn an Straßenkreuzungen, an den entlegensten Punkten in erster 
Linie, den Labedienst für kranke und erschöpfte Soldaten und daran anschließend 
den kombinierten Hilfs- und Sanitätsdienst durchzuführen. Als kleine Gruppen von 
vier bis sechs Schwestern, davon die Hälfte chirurgische, die Hälfte Wirtschafts
schwestern, unter der Leitung eines Delegierten und eines Hilfsarztes, aufs sorg
fältigste äusgestattet mit den Inventarbeständen einer leicht transportablen Labe
station, mit Sanitätsmaterial, Wäsche und reichlichen Labemitteln versehen, leiste
ten diese Formationen unter den schwierigsten Verhältnissen in den unwirtlichen 
Gegenden Montenegros und Albaniens, in den Schnee- und Eisregionen der Tiroler 
Berge ganz Außerordentliches für das Wohl unserer Truppen.

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

Diese Formationen, die dank ihrer glänzenden Schulung und Ausstattung im
stande waren, binnen wenigen Stunden Tausende von Kranken und Hilfsbedürf
tigen zu laben und zu versorgen, zeitigten im Vereine mit den Eisenbahnhilfs- und 
Labetrains die Äußerung einer Persönlichkeit in verantwortlicher Stellung, „daß 
es unter den Millionen braver Soldaten im Felde wohl kaum einen gebe, dem 
die Tätigkeit der Gesellschaft vom Roten Kreuze nicht Hilfe und Linderung in 
schwerer Stunde oder doch hoch willkommene Erleichterung bei Erfüllung seiner 
militärischen Pflichten gebracht hätte“.

d). W a s s e r b e t t a n l a g e n  f ü r  d i e  A r m e e  i m F e l d e .
Die vorzüglichen Resultate der Wasserbett-Therapie, die infolge der zahlreichen 

Schwerverwundungen und Erfrierungen zu immer häufigerer Anwendung kam, ver- 
anlaßten das Generalinspektorat der freiwilligen Sanitätspflege, das Rote Kreuz mit 
der Errichtung einer größeren Anzahl von Wasserbettstationen, insbesondere bei 
der Armee im Felde, zu betrauen.

Der Arbeitsplan sah sowohl die Neukonstruktion einer praktischen Wasserbett
type als auch die fachtechnische Aufstellung und Einrichtung der Anlage, an Ort 
und Stelle, weiters die Ausbildung und Beistellung des zur qualifizierten Bedienung 
der Anlage erforderlichen Personales sowie die gesamte ärztlich-technische und 
administrative Durchführung vor.

Mit Hilfe eines großen Stabes hervorragender Fachleute, ärztlicher und tech
nischer Experten und Referenten wurden 31 Wasserbetten in verschiedenen Spi
tälern des Kriegsschauplatzes installiert. Die Durchführung des ganzen Werkes 
erfolgte durch die Wiener Zentrale in einheitlicher Weise.

Die erforderliche Anzahl von Krankenpflegerinnen wurde in Spezialkursen auf 
der Klinik R i e h l  in Wien praktisch und theoretisch ausgebildet und einem jeden 
mit einer Wasserbettstation beteilten Spitale zugewiesen. Eine populäre Broschüre 
über die Technik der Wasserbettbehandlung wurde zur Belehrung der interessierten 
Personen verteilt.

e) D i ä t k o s t  f ü r  F e l d s p i t ä l e r .
Die schlechten Ernährungsverhältnisse in den Feldspitälern, die die Heilresultate 

nachweislichermaßen außerordentlich ungünstig beeinflußten, veranlaßten im Som
mer des Jahres 1916 das Rote Kreuz zu einer regelrechten Fürsorgeaktion.

Aus dem neutralen Auslande wurden für Diätkost geeignete Nährmittel, wie 
Reis, Hafer- und Gersteflocken in beträchtlichen Mengen beschafft und dem Armee
oberkommando für die Spitäler im Felde zur Verfügung gestellt. Letzteres führte 
die Verteilung an die einzelnen Armeekommanden durch. Das Rote Kreuz hatte 
es übernommen, den einzelnen Bedarfsstellen die auf sie entfallende Nährmittel
quote zuzustellen und ihnen überdies eine Anzahl von Kochapparaten und Behelfen 
für die Diätkostbereitung zu widmen.

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

6. S e l b s t ä n d i g e  s a n i t ä r e  H i l f s a k t i o n e n  d e s  R o t e n  K r e u z e s .
Unbeschadet des großen offiziellen Wirkungskreises des Roten Kreuzes, dessen 

Bewältigung einen ansehnlichen Aufwand von Mühe und Arbeit erforderte, hatte 
sich bald nach Kriegsbeginn in den weitesten Schichten der Öffentlichkeit, bei den
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militärischen und zivilen Stellen wie auch den Unterbehörden, die Gepflogenheit 
herausgebildet, in allen mit den Kriegszuständen in Verbindung stehenden Not
stands- und Mangelsfällen die Hilfe des Roten Kreuzes anzurufen.

Wenn irgend eine Möglichkeit zu helfen gegeben war, wenn irgend eine, wenn 
auch nur entfernte Beziehung zur Zweckbestimmung, zum satzungsgemäßen Wir
kungskreise des Roten Kreuzes bestand, die Bundesleitung versagte ihre Mitwir
kung nie, verschloß sich keinem Hilferufe und keiner Anregung.

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

a) Im  V e r w a l t u n g s  g e b i e t  in R u s s i s c h - P o l e n .
Ein großer Teil von Russisch-Polen war zu einem Generalgouvernement ge

worden. Das ganze große Gebiet entbehrte aller sanitären Vorsorgen, während 
Fleckfieber und Blattern im Lande wüteten. Die Verwaltungsorgane waren einge
setzt, aber der Apparat funktionierte infolge der unglücklichen Vermengung ziviler 
und militärischer Kompetenzen in keiner Weise.

Es gab einen zivilen und einen militärischen Sanitätschef, aber keine Spitäler, 
wenig Ärzte, keine Vehikel für Krankentransport, keine Medikamente und keine 
Verbandmaterialien. Die militärischen Sanitätsbehörden erklärten sich für die Be
lieferung nicht mehr zuständig, das Gubernium selbst verfügte jedoch nicht über 
die zur sanitären Ausgestaltung erforderlichen Fonds, da die Aufteilung des not
wendigen finanziellen Aufwandes auf Österreich und Ungarn noch nicht geregelt war.

Auf einen telegraphischen Ruf an die Bundesleitung wurde der Sanitätsreferent 
der Gesellschaft an den Sitz des Guberniums nach Kielce entsandt. In einer nächt
lichen Beratung wurde der Plan einer Notstandsaktion entworfen, der vom General
gouvernement, dem Armeeoberkommando und dem Kriegsministerium genehtnigt 
und vom Roten Kreuze aus eigenen Mitteln in vollem Umfange durchgeführt ty'ufde.

Die Bundesleitung stellte 6 tadellos ausgestattete Spitäler, und zwar 2 größere 
für Piotrkow und Wierzbnik sowie 4 kleinere für Opole, Zakrzowek, Lubartow 
und Krasnostaw bei, weiter 2 Bahnhofhilfs- und Krankenhaltestationen, für Lublin 
und Kielce bestimmt. Diesen letzteren wurden 2 reichdotierte Depots angeschlossen, 
um dem empfindlichen Mangel an sanitären Behelfen, Verbandstoffen, Medikamen
ten, Instrumenten usw. zu begegnen. Sämtliche 28 Kreise des Guberniums erhielten 
eine sorgfältig zusammengestellte. Auswahl von Medikamenten und Verbandstoffen. 
■24 Krankentransportwagen, System Dr. S o f e r, sowie 1 bakteriologisches' Elsen
bahnlaboratorium und--mehrere Desinfektionsgarnituren vervollständigten diese 
Hilfsaktion, der man sachliche und expeditive Durchführung wie Gründlichkeit nicht 
absprechen kann.

b) B u l g a r i s c h e  H i l f s e x p e d i t i o n .
Eine gewaltige sanitäre Hilfsexpedition ist anläßlich des Anschlusses der Bul

garen an die Mittelmächte nach Bulgarien abgegangen.
Sie umfaßte zwei chirurgische Sanitätsmissionen, von denen die eine das öster

reichische Rotkreuzspital in Sofia übernahm, während die zweite nach kurzer Feld
dienstleistung das österreichische Rotkreuzspital in Nisch errichtete. Das bakterio
logische Eisenbahnlaboratorium, das in Russisch-Polen entbehrlich geworden war, 
wurde der Sanitätsmission III, der bakteriologisch-hygienischen Gruppe, zugeteilt.

Weiter fungierten als Formationen der Expedition 1 Bahnhofhilfs- und Kranken
haltestation in Nisch, 1 Eisenbahnhilfs- und Labetrain sowie 1 große Depotstation 
(Sanitätsdepot), die in Sofia errichtet wurde, und nicht nur für den ergänzenden 
Bedarf der österreichischen Truppen, sondern auch für die Unterstützung der 
bulgarischen Sanitätsbehörden bestimmt war.

Es würde weit den Rahmen dieser Ausführungen überschreiten, wenn der Ver-
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such unternommen würde, die Tätigkeit dieser Abteilungen des Roten Kreuzes in 
Bulgarien auch nur in flüchtigen Zügen zu schildern.

Was sämtliche Missionsmitglieder, allen voran die aus der Schule unserer ersten 
Kliniker stammenden hervorragenden Ärzte im Dienste des österreichischen Roten 
Kreuzes in diesem fremden Lande leisteten, geht aus dem Dank- und Anerkennungs
schreiben hervor, das das bulgarische Kriegsministerium, bereits nach vollzogenem 
Bruche des Bündnisses, also gewiß nicht aus politischer Courtoisie, den scheiden
den Rotkreuzmissionen widmete.

c) S a n i t ä r e  H i l f s a k t i o n  f ü r  die ö s t e r r e i c h i s c h - u n g a r i s c h e n  
K r i e g s g e f a n g e n e n  in R u ß l a n d .

Anläßlich der vom Kriegsministerium für unsere Kriegsgefangenen in Rußland 
im Jahre 1916 eingeleiteten Hilfsaktion erging an die Österreichische Gesellschaft 
vom Roten Kreuze das Ersuchen um weitestgehende Mitarbeit,

Auf die bereitwillige Zusage der Bundesleitung hin wurde der gesamte sanitäre 
Teil der auf Rechnung der Heeresverwaltung erfolgenden Hilfsexpedition, und zwar 
sowohl die Ausarbeitung des Aktionsplanes als auch dessen Durchführung, das ist 
die gesamte Zusammenstellung, Beschaffung, Instruktion usw., dem Sanitäts
departement der Bundesleitung übertragen.

Jedem der 20 über Schweden nach Rußland geleiteten Hilfszüge wurde ein mit 
allen Erfordernissen der Kranken- und Verwundetenpflege sowie der Epidemie
bekämpfung reichlichst ausgestatteter Sanitätswagen beigegeben. Hiezu kamen 
noch mehrere andere, speziellen therapeutischen Aufgaben, wde der Bekämpfung von 
Malaria und Geschlechtskrankheiten usw., dienende große Sanitätsmaterialtrans
porte, die ebenso wie die erwähnten Hilfszüge durch Vermittlung des schwedischen 
Roten Kreuzes ihrer karitativen Bestimmung zugeführt wurden. Anschließend an 
dieses den Jahresstempel 1916—1917 tragende Hilfswerk wurde für den Winter 
1917—1918 eine neue umfassende Hilfsaktion vorbereitet, deren Organisationsplan, 
Ausarbeitung sowie Durchführung ebenfalls dem Roten Kreuze zufielen.

Ein kurzes Wort über das verständnisvolle Zusammenarbeiten und das Ver
trauensverhältnis zwischen Heeresverwaltung und Rotem Kreuze, das in der vor
erwähnten Transaktion zum Ausdruck kam: Die Arbeitsorganisation des Roten 
Kreuzes, der Umstand, daß alle Fäden der Organisation direkt im Präsidium zu
sammenliefen, das Präsidium hinwieder in direktem persönlichen Kontakt mit seinen 
leitenden Fachreferenten stand, ermöglichte unter restloser Ausschaltung aller 
administrativen und bureaukratisohen Schwierigkeiten eine überraschend schnelle 
und präzise Durchführung selbst größerer Aufgaben. Da die Heeresverwaltung 
häufig Gelegenheit hatte, sich hievon bei den verschiedensten Anlässen zu über
zeugen, war es auch naheliegend, daß das Rote Kreuz wiederholt zu Aufgaben her
angezogen wurde, deren expeditive Durchführung dem militärbureaukratischen 
Apparate große Schwierigkeiten bereitet hätte.

Das galt unter vielem anderen für die Aufstellung und den Betrieb der Eisen- 
bahnhilfs- und Labetrains, die Hilfsaktion im polnischen Verwaltungsgebiete, die 
Seespitalschiffe, die zahlreichen kriegssanitären Neuschöpfungen und, wie bereits er
wähnt, in größtem Umfange für die Hilfsaktionen in Rußland.

7. B e k ä m p f u n g  d e r  T u b e r k u l o s e  u n d  G e s c h l e c h t s k r a n k 
h e i t e n .

Mitten in den größten Kriegsaufgaben unternahm es die Österreichische Gesell
schaft vom Roten Kreuze Anfang des Jahres 1916, die Tuberkulosebekämpfung als 
obligatorische Aufgabe ihrem Wirkungsbereiche einzuverleiben. Die Landes- und 
Zweigvereine waren rasch für die Sache gewonnen und Ende des Jahres 1917 
konnte das österreichische Rote Kreuz auf seiner I. Tuberkulosetagung wertvolle 
Tätigkeitsresultate feststellen.

Die Rotkreuzvereine in Österreich verfügten mit Schluß des Jahres 1917 über
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22 Tuberkuloseheilanstalten mit 3902 Betten, während eine größere Anzahl von 
Anstalten in Errichtung begriffen war. Überdies gehörten dem Roten Kreuze 18 be
reits fertige Fürsorgestellen für Lungenkranke an und 7 weitere wurden vorbereitet.

Dies bedeutete wohl nur die einleitenden Schritte auf einem Tätigkeitsgebiete, 
auf dem das Rote Kreuz im  F r i e d e n  in größtem Stile weiterzubauen gedachte.

Ohne in der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten initiatorisoh vorzugehen, 
unterließ es das Rote Kreuz in keiner Weise, alle Bestrebungen auf diesem Gebiete 
in der eifrigsten Weise zu unterstützen.

Da in dem okkupierten Serbien die Geschlechtskrankheiten geradezu entsetz
liche Verheerungen hervorriefen, wurde die Sanitätsmission III in Nisch mit der 
Errichtung einer großen Abteilung für Behandlung venerischer Krankheiten sowie 
einer Wassermannstation betraut und für diese Aufgaben aufs reichste dotiert. 
Sämtliche Felddepots wurden mit den notwendigen Medikamenten und Behelfen für 
die Behandlung der Geschlechtskrankheiten in der besten Weise ausgerüstet.

Unter anderem wurde die Aktion der Quartiermeisterabteilung des 3. Armee
kommandos zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten im dortigen Armeebe
reiche eitrigst gefördert. Zu diesem Zwecke wurde die Einrichtung für zwei im Ge
biete dieser Armee zu errichtende Anstalten zur Hospitalisierung venerisch er
krankter Frauen mit einem namhaften Kostenaufwands beigestellt,
8. Z e n  t r a l s t e l l e d e s R o t e n K r e u z e s f ü r  K r a n k e n p f l e g e r i n n e n .

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

In Erweiterung dieser Vereinbarung mit dem Armeeoberkommando und dem 
Kriegsministerium wurde auch die zentrale Versorgung der Hinterlandsanstalten 
mit weiblichem Pflegepersonale den Landesvereinen vom Roten Kreuze übertragen.

Die Zentralstelle für Krankenpflegerinnen, die in einem Kataster eine genaue 
Evidenz sämtlicher Pflegerinnen führte — zirka 10.000 Armeeschwestern — war 
mit den mühevollsten und kompliziertesten Agenden in einem ganz enormen Um
fange belastet und hat ebenso im Interesse der militärischen Sanitätspflege als auch 
des Pflegerinnenstandes außerordentlich erfolg- und verdienstreich gewirkt.

Als ein Zeichen des werktätigen Interesses der Bundesleitung für die Kranken
pflegerinnen, sei auf die Errichtung zweier Heilanstalten des Roten Kreuzes für 
Pflegerinnen in B r e z o l u p  bei Ung.-Hradisch und P u c h b e r g  a m S c h n e e 
b e r g  verwiesen. Angesichts der überaus ungünstigen Morbiditätsverhältnisse der 
Schwestern waren diese Anstalten ein wahrer Segen für den in der Mehrzahl der 
Fälle selbstlos und opferwillig wirkenden Pflegerinnenstand.

B. Tätigkeit im Hinterlande.

1. S a n i t ä t s a n s t a l t e n  d e s  R o t e n  K r e u z e s  i m H i n t e r l ä n d e .
Unter den Sanitätsanstalten des Roten Kreuzes nahmen die. Vereinsreserve

spitäler, Rekonvaleszentenhäuser, Bettenwidmungen und Krankenhaltstationen die 
erste Stelle ein.

Die Errichtung und Erhaltung dieser Anstalten oblag den einzelnen L a n d e s 
v e r e i n e n  der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze.

Nach dem Mobilisierungsplane war Vorsorge zu treffen für 191 Anstalten mit 
16.708 Betten. Aber schon am 31. Dezember 1914, also nach fünfmonatiger Krieg
führung, verzeichnete das österreichische Rote Kreuz eine Gesamtsumme von 567 
Sanitätsanstalten mit 79.173 Betten im Hinterlande. Im September 1915 wurde der 
Höchststand erreicht: 876 Sanitätsanstalten mit 94.867 Betten. Im allgemeinen war 
diese Höchstleistung das Sechsfache dessen, wozu sich die Vereine für den Kriegs
fall verpflichtet hatten; einzelne Vereine wiesen aber auch das Zehnfache als 
Höchstleistung auf, ein Beweis hingebungsvoller und angestrengtester Arbeit!
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Gegen den Jahresschluß 1915 verminderte sich die Bettenzahl auf 79.616. Dieser 
Rückgang war vor allem darauf zurückzuführen, daß infolge des italienischen 
Krieges eine Reihe von Anstalten in den südwestlichen Ländern aufgelassen wer
den mußte. Außerdem löste die Heeresverwaltung aus militärischen Rücksichten 
kleinere Anstalten, besonders auf dem Lande, auf, um die Kranken in größeren 
Anstalten der Verkehrsmittelpunkte zu vereinigen. Hiezu eigneten sich besonders 
die neuerbauten großen Barackenspitäler der Heeresverwaltung.

Am 15. Dezember 1916 waren in den österreichischen Ländern noch 608 Sani
tätsanstalten des Roten Kreuzes mit 63.605 Betten im Betriebe. Ende Dezember 
1917 belief sich die Anzahl der Sanitätsanstalten des Roten Kreuzes in den öster
reichischen Ländern auf 449 Anstalten mit 53.011 Betten. Ende Oktober 1918 waren 
noch 385 Anstalten mit 43.202 Betten im Betrieb. Die statistischen Daten über die 
Krankenbewegung in den Rotkreuz-Sanitätsanstalten sind seinerzeit in einem 
eigenen Berichte veröffentlicht worden.

2. D as H a u p t d e p o t  d e s  R o t e n  K r e u z e s .
Ihm oblag die verantwortungsvolle Aufgabe der Übernahme, Verwahrung und 

Verwaltung des gesamten Materials der Zentrale und dessen Versendung an die 
verschiedenen Anstalten und Formationen des Roten Kreuzes im Hinterlande, in 
der Etappe und manchmal auch bis zur Front, ferner die Durchführung der Zoll- 
und Steuerangelegenheiten sowie die statistische Erfassung und Darstellung der 
eigenen Materialbewegung, endlich die Leitung der photographischen Abteilung und 
der Werkstätten wie auch die Aufsicht über die in Stand genommenen Betriebs
mittel, Fuhrwerke, Pferde, Lastenautos usw.

Das Hauptdepot war militärisch organisiert und zerfiel hinsichtlich der Material
verwaltung in acht Teildepots (je eines für Spitalsgeräte und Wäsche, ärztliche 
Kleinmaterialien und Instrumente, Medikamente, Mineralwässer und Drogen, Ver
bandmaterial, Lebens- und Labemittel, für die Übernahme und den Versand).

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

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

3. D e r L o k a l k r a n k e n t r a n s p o r t .

Seit Kriegsbeginn wurde der Lokalkrankentransport, das ist die Auswaggonie- 
rung liegender Kranker und Verwundeter und ihre Überführung von den Bahn
höfen in die Spitäler, aber auch die Beförderung von Spital zu Spital durch die 
Lokalkrankentransportkolonnen der Österreichischen Gesellschaft vom Roten 
Kreuze in sämtlichen ehemaligen Kronländern durchgeführt.

Laut Meldung der zuständigen Dienststelle wurden von Kriegsbeginn bis Ende 
Dezember 1928 7.416.476 verwundete und kranke Heeresangehörige transportiert 
und 8,541.994 gelabt.

Nach dem Standesausweis vom Ende Juni 1918 waren bei diesem umfangreichen 
Hilfsdienste 862 Lokalkrankentransportkolonnen mit 12.947 Mitgliedern tätig. Hie
von gehörten zirka 820 Rettungskolonnen den freiwilligen Feuerwehren an und die 
übrigen bestanden aus Turnern, Akademikern und Mitgliedern von Rettungsgesell
schaften, die sich dem Roten Kreuze für diesen Dienst zur Verfügung gestellt hatten.

4. D er B a h n h o f s - L a b e d i e n s t .
Seit dem Ausbruche des Krieges unterhielt die Österreichische Gesellschaft vom 

Roten Kreuze auf fast allen Wiener Bahnhöfen und an den wichtigsten Knoten
punkten der österreichischen Eisenbahnen einen Labedienst für die durchfahrenden
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Truppen, insbesondere für verwundete und kranke Soldaten. Auch viele Flücht
linge sind dieser Wohltat teilhaftig geworden.

Bis Ende 1918 sind allein an den Wiener Bahnhöfen 1214 Millionen Labungen 
vorgenommen worden. Die Auslagen betrugen rund K 2,522.600.

5. D ie  W ä s c h e -  u n d  N ä h z e n t r a l e .
Der Wäschezentrale oblag die Beschaffung der für die Feldspitäler, Hilfsstatio

nen und Sanitätszüge sowie für die Krankenanstalten des Hinterlandes erforder
lichen Wäsche.

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

6. D a s  M a t e r i a l s p e n d e n d e p o t .
Es nahm die für das Rote Kreuz bestimmten Material- und Bücherspenden ent

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

7. D a s  t h e r a p e u t i s c h e  A m b u l a t o r i u m .
Das therapeutische Ambulatorium der Österreichischen Gesellschaft vom Roten 

Kreuze ist Anfang 1916 dem Betriebe übergeben worden. Der Zweck der Anstalt 
war, unter Zuhilfenahme weiblicher Hilfskräfte zunächst den an Narbenzug, Kon
trakturen oder Lähmungen leidenden Kriegern Behandlung zu bieten, um sie dau
ernder Verkrüppelung und dem Invalidentum zu entreißen. Es sollten ferner auch 
— und die große Zahl der Fälle von Verwundungen oder Erkrankungen dieser Art 
machte dies ganz besonders erforderlich — Ärzte und weibliches Hilfspersonal her
angebildet werden, um an anderen Orten das gleiche Verfahren zur Anwendung 
bringen zu können.

Das in Betracht kommende Behandlungsverfahren war die sogenannte „Wiener 
manuelle Methode“. Es ist in einer großen Anzahl von Fällen gelungen, Kriegs
beschädigte vor dem Krüppeltum zu bewahren und berufsfähig zu machen.

8. D ie  Kur -  u n d  B ä d e r f ü r s o r g e .
Die von der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze gegründete Sek

tion „Zentralstelle für Kriegskranken-. Kur- und Bäderfürsorge“ entwickelte sich 
zu einer für die Kriegsbeschädigten Österreichs überaus wohltätigen Institution. 
Abgesehen von der durch die Bundesleitung gegründeten Heilstätte in B a d 
g a s  t e i n, hat die Leitung dieser Zentralstelle an den wichtigsten Kurorten und 
in zahlreichen Anstalten weitreichende Benefizien für die Kriegsbeschädigten er
wirkt und die Mehrzahl der Kurbew'erber teils auf Kosten des vom Roten Kreuze 
geschaffenen Zita-Fonds, teils auf Rechnung des Volksgesundheitsamtes unterge
bracht.

9. D ie  M i n e r a l w a s s e r v e r s o r g u n g .
Durch das besondere Entgegenkommen der Brunnenverwaltungen ist es der 

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

10. D ie  H i l f s a k t i o n  f ü r  d i e  K i n d e r  s c h w e r v e r w u n d e t e r
S o l d a t e n .

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

11. D a s  A u s k u n f t s w e s e n  d e s  R o t e n  K r e u z e s .
Diesem Zwecke diente ursprünglich nur das „Auskunftsbureau vom Roten 

Kreuze“, das Nachrichten über verwundete und kranke Militärpersonen, über Ge
fallene, Verstorbene, Vermißte, Kriegsgefangene usw. zu geben hatte. Im Februar 
1915 wurde außerdem eine besondere „Kriegsauskunftsstelle“ des Roten Kreuzes 
geschaffen, um das Publikum über die öffentlichen und privaten Einrichtungen der 
Kriegsfürsorge zu informieren. Im Dezember 1915 wurde das „Österreichische Such- 
blatt“ begründet, eine Zeitung, die durch nähere Daten über Verschollene deren 
Ausfindigmachung fördern sollte. Dieses Blatt hat in 70 Nummern die Namen, Per
sonaldaten und Bilder von über 13.000 Vermißten veröffentlicht.

Im Sommer 1917 wurde das gesamte Auskunftswesen von Staats wegen neu ge
regelt und hiezu eine eigene Abteilung im Kriegsministerium aufgestellt. Dem
gemäß änderte sich auch der freiwillige Nachrichtendienst. An Stelle der ..Kriegs
auskunftsstelle“ trat die „Vermißten-Nachforschung des österreichischen Roten 
Kreuzes“ mit einem Stand von 160 Personen. Im ganzen sind von der Vermißten- 
nachforschung rund 90.000 Fälle behandelt worden, von denen rund 24.000 Fälle 
zu einem Erfolg führten.

C. Das Kriegsgefangenenhilfswesen.

1. D ie  H e i m k e h r - H i l f s a k t i o n .
In einer am 24. März 1918 abgehaltenen Konferenz wurde beschlossen, daß. 

seitens des österreichischen und ungarischen Roten Kreuzes geeignete Persönlich
keiten an die Ostfront der Armee zu entsenden wären, die auf Grund der aus eigener 
Anschauung gewonnenen Eindrücke die erforderlichen Hilfsmaßnahmen für die aus 
der russischen Kriegsgefangenschaft heimkehrenden Soldaten zu beantragen hätten 
Den Heimkehrern sollte durch Übergabe einer Liebesgabenspende eine kleine Auf
merksamkeit erwiesen, die hiefür erforderlichen Geldmittel sollten durch eine Sam
melaktion aufgebracht werden.

Die Erfahrungen, die die in die okkupierten Gebiete entsendeten Hauptdelegier- 
ten des österreichischen Roten Kreuzes gemacht hatten, führten am 19. April 1918 
zu dem endgültigen Beschlüsse, die Heimkehrer an den Übernahmsstellen lediglich 
mit Rauchmaterial und Labemitteln zu beteilen, während die eigentliche Liebes- 
gabenbeteilung erst in den Qarantänelagern stattfinden sollte. Hiebei hatte die Öster
reichische Gesellschaft vom Roten Kreuze die Versorgung der Empfangsstationen 
und Quarantänelager zwischen Czernowitz und dem deutschen Heeresbereiche zu 
übernehmen.

Als Aufnahmsstationen wurden im Bereiche der galizisch-wolhynischen Gruppe 
die Feidhilfs- und Labestationen und Eisenbahnhilfs- und Labetrains in Podwo- 
loczyska, Brody, Wladimir-Wolinsky und Kowel verwendet. Diese Formationen 
wurden vom Bahnhofdepot in Lemberg als Liebesgabendepot für Heimkehrer mit 
Labemitteln dotiert. Die eigentliche Beteilung der Heimkehrer mit Liebesgaben er
folgte in den Heimkehrerlagern, die gleichfalls vom Liebesgabendepot in Lemberg 
versorgt wurden.

Zur Leitung der Heimkehraktion für die an der d e u t s c h e n  Ostfront ein
langenden österreichischen und ungarischen Heimkehrer wurde in Berlin die „Zen
tralstelle Österreichisches und Ungarisches Rotes Kreuz für Deutschland, Heimkehr
hilfe“ geschaffen. Ihr oblag die Administration des gesamten österreichisch-unga
rischen Liebesgabendienstes an der deutschen Ostfront, die Errichtung der Emp
fangsstationen und des Liebesgabendepots, die Führung der Bücher über die Mate
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rialbewegung und die finanzielle Gebarung sowie endlich die Durchführung einer 
großzügigen Sammelaktion in den österreichisch ungarischen Kolonien in ganz 
Deutschland.

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

Unter den Ereignissen des Oktobers 1918 hat die Liebesgabenaktion sowohl an 
der österreichischen, wie an der deutschen Ostfront naturgemäß auch gelitten, so 
daß nicht allein die Aufnahmsstationen und Heimkehrlager verlassen werden muß
ten, sondern daß auch das in diesen befindliche Rotkreuzmaterial nur zum gering
sten Teil geborgen werden konnte.

2. D ie  T ä t i g k e i t  d e r  K r i e g s g e f a n g e n e n m i s s i o n  f ü r  R u ß l a n d  
u n d  S i b i r i e n  i n St .  P e t e r s b u r g .

Für die Kriegsgefangenenfürsorge wurden im Jahre 1918 von der Österreichi
schen Gesellschaft vom Roten Kreuze zwei Abteilungen formiert, deren eine für 
•die Arbeiten in der Ukraine im Frühjahr 1918 nach Kiew, die zweite im Anschlüsse 
an die vom Kriegsministerium nach Rußland entsandte Kriegsgefangenenmission 
am 2. Juni 1918 nach St. Petersburg abging.

Ihre Tätigkeit bestand in der Ausgabe von Monturen, Wäsche und Sanitäts
material an die Kriegsgefangenen sowie in der Pflege erkrankter Kriegsgefangener 
in Rußland, beziehungsweise Sibirien. Seitens der Kriegsgefangenenmission wurden 
für den Rayonsdienst in Sowjet-Rußland und Sibirien 17 Exposituren errichtet, die 
die Verteilung der Materialien zu besorgen hatten. Die von der Mission nach Ruß
land mitgenommenen Monturen, Wäsche und Sanitätsmaterial erwiesen sich als viel 
zu geringfügig, obwohl für entsprechenden Nachschub vorgesorgt worden war. 
Dieser konnte leider der Kriegsgefangenenfürsorge nicht mehr zugeführt werden, 
da sich indessen die politischen Verhältnisse zu ungunsten der Mission geändert 
hatten. Ein großer Teil dieser Materialien wurde teils verschleppt, teils durch die 
Rote Garde mit Brachialgewalt weggenommen. Von Sibirien und Turkestan war die 
Mission ganz abgeschnitten, alle für diese Gebiete bestimmten Exposituren wurden 
am Wege dahin abgefangen und interniert. Bis Ende September 1918 waren durch 
diese Mission zirka 72.000 Kriegsgefangene evakuiert und 28.000 Kriegsgefangene 
für den Abtransport durch die Exposituren bereitgestellt worden. Ende 1918 mußte 
die Mission infolge der großen politischen Umwälzung die Heimreise über Schweden 
antreten.
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Die Volksheilstäite der Österreichischen 
Gesellschaft vom Roten Kreuze in 

Grimmenstein.
Die verheerende Ausbreitung· der Tuberkulose während des Krieges hatte die 

österreichische Heeresverwaltung veranlaßt, Vorbereitungen für den Bau einer 
großen Lungenheilstätte auf dem sechs Kilometer von der Bahnstation Eälitz- 
Grimmenstein entfernten, zirka 800 Meter hohen „Hochegg“ zu treffen. Auf diesem 
landschaftlich und klimatisch bevorzugten Bergplateau sollte eine Anstalt für 
2000 lungenkranke Soldaten einschließlich der Offiziere errichtet werden. Der Herbst 
1918 unterbrach jäh die ziemlich weit vorgeschrittenen Arbeiten. Einige Holz
baracken waren fertiggestellt, mehrere massive Baulichkeiten (Verwaltungsgebäude, 
Schwesternhaus, Ärztehaus usw.) größtenteils vollendet. Überdies war auf dem 
zirka 28 Joch umfassenden Territorium der Anstalt durch das „Weiße Kreuz“ im 
Einvernehmen mit dem Kriegsministerium ein Kurhaus für tuberkulöse Offiziere 
und ihre Familienmitglieder aufgeführt worden, das nahezu bis zur Vollendung 
gediehen war.

Mit Hilfe des Schwedischen Roten Kreuzes gestaltete das Volksgesundheitsamt 
1920/21 diesen Torso einer Anstalt zu einer Volksheilstätte für Kinder, welche an 
chirurgischer Tuberkulose litten, aus. Großenteils aus schwedischen Mitteln wurden 
zwei halbpermanente Pavillons mit stattlichen Holzvorbauten (Liegehallen) für zirka 
340 bis 400 Kinder errichtet, mit Zuschüssen des Staates ein großes massives 
Küchengebäude samt Vorratskammern aufgeführt und in rascher Folge Betriebs
gebäude für Licht- und Kraftstromanlage, Wäscherei usw. geschaffen. Gleichzeitig 
wurde das Kurhaus des „Weißen Kreuzes“ für 80 bis 100 lungenkranke Frauen 
eingerichtet.

Die Hast, mit welcher die Eröffnung der Anstalt betrieben wurde, die Knapp
heit der zur Verfügung stehenden Mittel, überdies noch die Schwierigkeit der 
Materialbeschaffung in den ersten „Friedensjahren“ waren die Ursache, daß die 
Ausführung der Baulichkeiten und Betriebseinrichtungen vielfach unvollständig 
und mangelhaft war.

Nichtsdestoweniger entwickelte sich der Heilbetrieb in den Jahren 1921/22 in 
zufriedenstellender Weise, wenn auch die finanziellen Auswirkungen der fehlenden 
oder mangelhaften Betriebseinrichtung nicht anders als ungünstig aufscheinen muß
ten. Insbesondere waren die Heilerfolge bei den Hunderten von an chirurgischer 
Tuberkulose leidenden Kindern ganz hervorragend, so daß die Grimmensteiner 
Volksheilstätte bei der Bekämpfung der gefährlichsten aller Volksseuchen sich als 
eine der wertvollsten Schutzeinrichtungen erwies.

Da kam das Verhängnis. Die österreichische Regierung hatte sich im Laufe der 
Verhandlungen zur Erlangung ausländischer Kredite für die Wiederaufrichtung der 
österreichischen Volkswirtschaft zu einem weitgehenden Abbau- und Ersparungs
programm verpflichtet, in dessen Rahmen — sicherlich als eines der schmerzlichsten 
Opfer, die gebracht werden mußten — der vollständige Verzicht auf die Fortfüh
rung, beziehungsweise Subventionierung aller sozialen Hilfs- und Wohlfahrtsinstitu
tionen notwendig wurde.

Mit 31. Dezember 1922 war die Staatsverwaltung verhalten, alle in ihrem Be-
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triebe befindlichen Heilanstalten, zu deren Führung der Staat nicht gesetzlich ver
pflichtet ist, aufzulassen.

Von allen den Anstalten, welche auf diese Weise der obligatorischen Sparwirt
schaft zum Opfer fielen, reichte keine in bezug auf Umfang, soziale Bedeu
tung und Wichtigkeit für die Volksgesundheit an die Heilstätte für Kinder in 
Grimmenstein heran. In dieser sonnigen und belebenden Bergwelt hatten Tausende 
von verkrüppelten Kindern Gesundheit und jugendlichen Frohmut wieder gefunden. 
Tausende von bresthaften Geschöpfen, welche zu Hause dahinsiechten, durch ihre 
Hilflosigkeit und ihr entstellendes Leiden sich selbst und ihren Angehörigen zur 
Last fielen, sind wieder zu frischen, erwerbstätigen Menschen geworden.

Unter der Fülle der Hiobsbotschaften, welche damals über die österreichische 
Bevölkerung hereinbrachen, hatte kaum eine so tiefgehende Erregung hervorge
rufen als die Nachricht, daß die einzige Sonnenheilstätte Österreichs, die größte 
Anstalt dieser Art überhaupt, mit Jahreswende gesperrt werden müsse.

Eine im Bundesministerium für soziale Verwaltung unter dem Vorsitze des Chefs 
des Volksgesundheitsamtes abgehaltene Versammlung aller Interessenten — Ver
treter des Staates, der Gemeinde Wien, des Landes Niederösterreich, der Kranken
kassen und sonstigen sozialen Versicherungsinstitute und Hilfsvereine — vertrat 
einmütig den Standpunkt, daß die Volksheilstätte in Grimmenstein für die Abwehr 
der Tuberkulose, für die Erhaltung der Volksgesundheit absolut unentbehrlich sei. 
Doch niemand zeigte Geneigtheit, an Stelle des Bundes in die Bresche zu treten. 
Da appellierte der damalige Leiter der Gesundheitsverwaltung, Sektionschef 
Dr. H e 11 y, unter lebhaftem Beifall der Versammlung an die anwesenden Funk
tionäre des Roten Kreuzes, im Interesse der Menschlichkeit die kranken Frauen 
und Kinder, welche ihrer Zufluchtsstätte beraubt werden sollten, vor dieser schwe
ren Heimsuchung zu bewahren.

In längerer Ausführung legte der Präsident des Roten Kreuzes, Dr. M ax VI a- 
d i m i r Be c k ,  die Stellungnahme der von ihm geführten Korporation dar. Er ver
wies auf die Tragweite der Entscheidung und auf die Größe der Verantwortung 
sowohl für die Übernahme als auch für die Ablehnung der Mission. Die Aufgabe, 
welche man dem Roten Kreuze zumute, werde von der Staatsverwaltung wegen 
ihrer drückenden Schwere abgewälzt, von den anderen berufenen Stellen: Gemeinde 
Wien, den Institutionen der Sozialversicherung usw. abgelehnt.

Er sagte zu, den gesamten Fragenkomplex sowohl vom ärztlich-fachlichen als 
auch vom finanziellen und administrativen Gesichtspunkte aus zu überprüfen, ließ 
aber gleichzeitig keinen Zweifel darüber, daß das Rote Kreuz als grundsätzliche 
Voraussetzung für die Übernahme der Anstalt nachdrückliche Unterstützung von 
allen interessierten Faktoren verlangen müßte.

Es war bereits November 1922. Am 31. Dezember desselben Jahres sollten sich 
die Pforten der Anstalt schließen; die Zeit drängte. Das mit den Erhebungen, der 
Sichtung des statistischen Materials, der Untersuchung der Baulichkeiten, Betriebs
anlagen usw. betraute Sanitätsdepartement der Gesellschaft bemühte sich in eifrig
ster Weise, um die große, mühevolle Arbeit rechtzeitig bewältigen zu können.

Das Ergebnis aller dieser Erhebungen, Studien und Ermittlungen wurde in einer 
Denkschrift zusammengefaßt, welche in der offiziellen Erklärung der Bundesleitung 
gipfelte, daß die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze grundsätzlich zur 
Übernahme und Weiterführung der Volksheilstätte bereit wäre.

Doch war diese Bereitwilligkeit an eine Reihe von Bedingungen geknüpft: einer
seits an die Regelung der Rechts- und Besitzverhältnisse und die Sicherstellung der 
für den Ausbau der Anstalt erforderlichen Mittel, anderseits an die Zustimmung zu 
einer grundlegenden Reorganisation des administrativen Betriebes, der ärztlichen 
Führung und der Zweckbestimmung der Anstalt.

Aus Gründen der historischen Treue sei die Tatsache festgehalten, daß ur
sprünglich das Rote Kreuz vom Bunde keineswegs die eigentümliche Übertragung 
der Realität verlangte, sondern sich mit der Übernahme der Betriebsführung unter 
Aufrechterhaltung des Besitzrechtees des Staates bescheiden wollte. Doch bestan
den gerade die Vertreter des Bundes darauf, daß das gesamte Anstaltsterritorium
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nebst allen Baulichkeiten, Fahrnissen und dem Inventar in das Eigentum des Roten 
Kreuzes übergehe, da sonst die Verpflichtung der Instandhaltung die Bundes
verwaltung belastet hätte. Beide Teile waren darin einig, daß das Eigentumsrecht 
einer vertragsmäßig und grundbücherlich ausschließlich Wohlfahrtszwecken ge
widmeten Realität keinerlei Vermögenswert darstelle.

Und so wurde einvernehmlich beschlossen, daß die Übergabe der Volksheilstätte 
einschließlich sämtlichen Zubehörs in aller Form in den Besitz und Betrieb der 
Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze erfolgen sollte. Auch die Notwen
digkeit eines größeren Zuschusses, welchen der Bund als Beisteuer dem Roten 
Kreuze zu leisten hätte, ergab sich aus der Sachlage von selbst. Der Betriebsab- 
gang, den der Bund in Grimmenstein hatte, betrug eine stattliche Anzahl von Mil
liarden pro Jahr. Und es war allgemein bekannt, daß Investitionen im allergrößten 
Ausmaße getätigt werden mußten, um die Anstalt ohne schwerste sanitäre Be
denken fortzuführen.

Mit gleichem Nachdrucke, ja vielleicht noch dringlicher, als die finanziellen 
Zuschüsse begehrt wurden, betonte die offizielle Antwort des Roten Kreuzes die 
Forderung nach ideeller Unterstützung, Hebung des Ansehens, des moralischen 
Gewichtes des Roten Kreuzes durch die Staatsverwaltung, wobei auf die Verpflich
tung hingewiesen wurde, welche Österreich diesbezüglich im Friedensvertrag von 
St. Germain auf sich genommen hatte.

Es soll loyalerweise zugestanden werden, daß die Vertreter des Volksgesund
heitsamtes im Laufe der langwierigen und mühevollen Verhandlungen volles Ver
ständnis für die Wünsche und Forderungen des Roten Kreuzes zeigten und sich 
auch in materieller Beziehung redlich bemühten, soweit entgegenzukommen, als es 
die durch das Sanierungsprogramm stark eingeschränkte finanzielle Bewegungs
freiheit der Regierung gestattete. Eine Subvention von 500 Millionen Kronen — 
angesichts der großen Erfordernisse und des gesunkenen Kronenwertes sicherlich 
eine sehr bescheidene finanzielle Kraftentfaltung — wurde bewilligt.

Überaus einschneidend waren die Änderungen, welche das vom Roten Kreuze 
ausgearbeitete Reformprogramm in bezug auf Zweckbestimmung, ärztliche Metho
dik und ökonomisch-administrativen Betrieb vorsah.

Unter sorgfältiger Rücksichtnahme auf die in Wien und Österreich herrschenden 
Morbiditätsyerhäitnisse erachtete das Sanitätsdepartement des Roten Kreuzes die 
ausschließliche Widmung der in der Volksheilstätte Grimmenstein verfügbaren 
Betten für Kinder, welche an chirurgischer Tuberkulose erkrankt sind, wie: auch 
den bisher vorwiegend chirurgischen Betrieb der Anstalt als nicht angemessen.

Angesichts des großen Mangels an Heilstättenbetten für Lungenkranke einer
seits, der nachweislichen Verminderung der Fälle an chirurgischer Tuberkulose 
anderseits wurde vorgeschlagen, den einen der zwei vorwiegend durch die Libera
lität der Schweden hergestellten Pavillons für die Unterbringung von lungenkran
ken Frauen und Kindern (letztere selbstverständlich getrennt von den Erwach
senen) umzugestalten, hingegen den zweiten Pavillon vorwiegend seiner bisherigen 
Bestimmung, das ist der Behandlung von an chirurgischer Tuberkulose erkrankten 
Kindern, vorzubehalten.

Hiebei sollte hauptsächlich und in erster Linie die konservative Behandlung der 
Knochentuberkulose durch Licht- und Besonnungstherapie, wie es bereits ursprüng
lich bei der Errichtung der Anstalt in Aussicht genommen worden war, zur Anwen
dung gelangen, während die operative Chirurgie nur in der Form von Nachbehand
lung, ergänzenden Operationen und kleinen chirurgischen Eingriffen ausgeübt 
werden sollte.

Alle diese sorgfältig durchdachten, sachlich und fachlich wohlerwogenen Vor
schläge medizinischer Natur fanden beifällige Aufnahme und Zustimmung bei den 
die Verhandlungen führenden ärztlichen Experten des Volksgesundheitsamtes. In 
gleicher Weise begegneten die Vorschläge, betreffend die Reorganisation der Ver
waltung, Ergänzung und Modernisierung der Betriebsanlagen und technischen Ein
richtungen und die Forderung nach durchgreifender Änderung der Personalverhält- 
nisse vollem Verständnisse.
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Der Personalstand war überaus hoch, vielfach von unruhigen Elementen durch
setzt. Während der kurzen Zeit des Bestandes der Anstalt, das ist in zirka 1 %  Jah
ren, wechselten neun Verwalter auf diesem Posten. Die restlose Erkenntnis dieser 
unhaltbaren Zustände war die Ursache, daß bereits als Vorbedingung für die pro
visorische *— treuhändige — Übernahme der Anstalt die Auswechslung des gesam
ten Personals mit Ausnahme einiger für den technischen Notdienst und die Be
wachung notwendigen Angestellten verlangt wurde.

Da das Volksgesundheitsamt sich der Berechtigung dieser Forderung nicht ver
schloß und in weiterer Folge die Ablösung und Auswechslung des Personals in 
schonender Weise unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse und 
unter Zubilligung ausreichender Abfertigungen möglich war, konnte diese Schwie
rigkeit verhältnismäßig glatt bereinigt werden.

Da mit dem 31. Dezember 1922 der staatliche Betrieb der Volksheilstätte ein
gestellt werden mußte, der Abschluß der komplizierten Verhandlungen zu diesem 
Termin nicht gewärtigt werden konnte, wurde die Vereinbarung getroffen, daß die 
Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze einstweilen am 1. Jänner 1923 als 
Treuhänder der Staatsverwaltung die Volksheilstätte in Grimmenstein in Verwaltung 
und Verwahrung übernehme.

Nach reiflicher Erwägung wurde beschlossen, mit Ende Dezember 1922 die 
Anstalt provisorisch zu schließen, die Kranken nach Hause zu schicken und das 
Gros der Angestellten mit der gebührenden Abfertigung zu entlassen. Dies erschien 
als der einzig richtige Weg, um dem Roten Kreuze in bezug auf bauliche Herstel
lungen, Adaptierungen und ganz besonders in bezug auf die erforderliche Reorga
nisation des Betriebes freie Hand zu lassen.

Am 1. Jänner 1923 wurde von einer Kommission der Österreichischen Gesell
schaft vom Roten Kreuze die Volksheilstätte Grimmenstein in treuhändige Ver
waltung und Verwahrung übernommen. Anläßlich der von den Vertretern des 
Volksgesundheitsamtes bewerkstelligten Übergabe wurde durch die gemischte 
Kommission der Gesamtwert des Grundkomplexes, der Baulichkeiten, der maschi
nellen Einrichtungen, des Inventars, Mobilars, der Vorräte, des lebenden und toten 
Fundus instructus abgeschätzt und mit dem Betrage von 6.012,110.000 Kronen er
mittelt. Hiezu kommt das Weiße-Kreuz-Haus, dessen Wert mit 1 Milliarde ange
nommen wurde, so daß die Anstalt gemäß der am Übergabstage vorgenommenen 
Schätzung einen Wert von zirka 7 Milliarden repräsentierte. Angesichts des großen 
Grundkomplexe-s — zirka 28 Joch —, der zahlreichen und ausgedehnten Baulich
keiten (Kurhaus des Weißen Kreuzes, 2 Schweden-Pavillons, große Zentralküche, 
Betriebsgebäude, Schwesternhaus, Verwaltungsgebäude, Ärztehaus, Pförtnerhaus), 
der maschinellen Einrichtungen, ferner der Installationen, Wasserleitung, Klär
anlage usw. ein sehr niedriger Schätzungswert, welcher nur in dem Umstande seine 
Begründung findet, daß alle Objekte, Anlagen und Betriebseinrichtungen sich in 
einem geradezu pitoyablen Zustande befanden, zum Teile noch unfertig und zum 
Teile bereits betriebsunfähig waren. Als das mühevolle und mehrere Tage währende 
Werk der Inventarisierung und Übernahme den Vertretern des Roten Kreuzes vol
len Einblick in die ruinöse Verfassung der vorhandenen Werte verschaffte, wur
den sie sich erst der ganzen Schwere der übernommenen Aufgabe und der Verant
wortung, ja der Gefahr bewußt, welche diese gewaltige Transaktion für das Pre
stige, ja für den Bestand des österreichischen Roten Kreuzes beinhaltete.

Da galt es nun, den Bau- und. Adaptierungsplan nicht nur den vorhandenen 
Mitteln, sondern auch einem praktischen Betriebspläne anzupassen. Um alle not
wendigen baulichen Herstellungen, Adaptierungen und Ausbesserungen durchzu
führen, wären Milliarden an Geldmitteln notwendig gewesen, deren Beschaffung 
dem österreichischen Roten Kreuze zumindest in der nächsten Zeit nicht möglich 
erschien. So mußte denn von Haus aus darauf verzichtet werden, die Anstalt in 
ihrem vollen Umfange, das ist mit einem Bettenbelage für zirka 500 Personen, 
herzustellen und es wurde beschlossen, vorerst, das ist in der ersten Bauperiode, 
200 Betten durch Heranziehung zweier Objekte, des Weißen-Kreuz-Hauses und des 
unteren Schweden-Pavillons, zu aktivieren.
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Erst im Laufe des Hochsommers war es gelungen, die erforderlichen finanziellen 
Mittel sicherzustellen, welche trotz aller Beschränkungen des Bauprogramms Milliar
den ausmachten.

Da erst konnte mit den Ausführungsarbeiten begonnen werden, da erst dem 
Volksgesundheitsamte die verbindliche Erklärung abgegeben werden, daß die 
Österreichische Gesellschaft vom Eoten Kreuze definitiv die Volksheilstätte in 
Grimmenstein in Besitz und Betrieb zu übernehmen gewillt sei. Wie sehr nunmehr 
die Sache beschleunigt, mit welcher Hingebung das Werk gefördert wurde, kann 
daraus entnommen werden, daß bereits Anfang Oktober 1923 die sanitätsbehörd
liche Kommissionierung der Anstalt und damit die Heerschau über die bis dahin 
geleistete Arbeit stattfinden konnte.

Durch Neufassung der Quellen, Assanierung des Quellengebietes, Umbau des 
Hochreservoirs, Auswechslung der Leitungsrohre wurde reichliche Versorgung der 
Anstalt mit Wasser gesichert, gleichzeitig aber auch eine allen hygienischen An
forderungen entsprechende Anlage geschaffen. Nach Messungen in der regenärm
sten Zeit stehen für jeden Anstaltsinsassen per Tag mindestens 200 Liter Wasser 
zur Verfügung, welches Quantum in der Regenperiode eine stattliche Erhöhung 
erfährt, unter allen Umständen jedoch das Doppelte der früher verfügbaren Wasser
menge beträgt.

Mit gleicher Sorgfalt wurde die Kläranlage vollständig umgebaut, so daß die 
Ableitung und Reinigung der Abwässer in musterhafter Weise durchgeführt er
scheint; das gleiche gilt von der Kanalisation des gesamten Anstaltsterritoriums.

Die aus der Kriegszeit stammenden, aus Ersatzmaterialien hergestellten elek
trischen Leitungen,, sowohl Frei- als Innenleitungen, wurden gegen Kupferdrähte 
ausgewechselt.

Ein amerikanisches Ei-shaus modernsten Systems mit Eisturm ermöglicht den 
Eisbezug für das ganze Jahr.

Eine Garage für sechs Autos wurde neu aufgeführt.
Das kleine, verfallene Pförtnerhaus wurde zu einer Kapelle umgestaltet.
Die unvollkommene maschinelle Wäschereianlage wurde ergänzt und ausgebaut.
Durch eine umfassende Adaptierung sämtlicher Objekte wurden die schweren Bau

schäden an Fassaden, Dächern, Dachrinnen und Ablaufrinnen vollständig behoben.
Im Hauptgebäude der Anstalt, dem sogenannten Sanatorium des Weißen 

Kreuzes, wurde eine moderne Küchenanlage für einen Verpflegsstand von 300 Per
sonen geschaffen.

Durch Stützmauern, Abzugskanäle, Tropftrottoirs wurden die Baulichkeiten 
gegen das Eindringen von Regen- und Schneewasser geschützt.

Maler- und Anstreicherarbeiten im allergrößten Stile waren erforderlich, um 
sämtliche Objekte in einen wohnlichen Zustand zu versetzen.

Große Opfer wurden für den Ausbau des Wegnetzes auf dem Territorium der 
Anstalt gebracht, desgleichen für die Instandsetzung der Drahtseilbahn und der 
oberen Fahrstraße.

Anfang November 1923 wurde die vom Staate gesperrte Volksheilstätte in 
Grimmenstein von der österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze neuerdings 
den kranken Frauen und Kindern erschlossen. Binnen kurzer Zeit füllten sich Hal
len und Säle mit leidenden und bresthaften Menschen. Der Betrieb konnte trotz 
aller Unbilden des harten Winters und trotz der Schwierigkeit der Patientenauf
nahme in der rauhen Jahreszeit bereits im vollen Umfange aufgenommen vverden.

Das österreichische Rote Kreuz hatte damit aus eigener Kraft eine Aufgabe 
gelöst, deren Schwierigkeiten weitaus größer waren als ursprünglich erwartet wurde.

Die blühende Entwicklung der Heilstätte, der steigende Andrang der Heilung 
suchenden Kranken, welche sich im Schutze dieser mit peinlichster Sorgfalt ge
führten und betreuten Anstalt geborgen fühlten, hatte die Aufmerksamkeit weiterer, 
an der Tuberkulosebekämpfung interessierter Kreise geweckt.

Auf der Suche nach einer geeigneten Örtlichkeit für den Bau einer Tuberkulose
heilstätte hatte Landesrat P a l m e  als Referent der Wohlfahrtsanstalten des Lan
des Niederösterreich Gelegenheit, die Volksheilstätte des Roten Kreuzes kennen



zulernen. Die Schönheit der Landschaft, die bevorzugte klimatische Lage, Anlage 
und Einrichtung des Betriebes erregten sein Interesse und so erstand im Verlaufe 
einer durch Monate geführten Aussprache die Idee einer Kooperation zwischen dem 
Roten Kreuze und dem Lande Niederösterreich. Sie verdichtete sich aus flüchtig 
hingeworfenen Anregungen zu dem mit immer größerem Ernste ventilierten Pro
jekte, daß das Land Niederösterreich seine Tuberkuloseheilstätte auf dem Terri
torium der Volksheilstätte des Roten Kreuzes erbaue und nach Fertigstellung 
— unter voller Wahrung seiner Besitzrechte — der Betriebsgemeinschaft der Heil
stätte einverleibe, wohingegen ihm das Belags- und Verfügungsrecht über 100 Heil
stättenbetten zwecks Unterbringung seiner kranken Landeskinder gewährt werde.

Mit jugendlicher Begeisterung, mit zäher Ausdauer warb Landesrat P a l m e  in 
Wort und Schrift Anhänger für den großzügigen Plan. Seinen rastlosen Bemühun
gen gelang es, Gegner zu bekehren und immer neue Freunde für das Projekt zu 
gewinnen, das dank dem Entgegenkommen des Landeshauptmannes Dr. K a r l  
B u r e s c h  sowie der niederösterreichischen Landesregierung verwirklicht werden 
konnte. Von den sonnenüberfluteten Hängen des Hochegg ragt der Pavillon des 
Landes Niederösterreich als ein stolzes Bauwerk empor, als dauerndes Wahrzeichen 
edelster Menschlichkeit und planmäßiger Obsorge für die Opfer der grimmigsten 
Volksseuche, der Tuberkulose.

Im Jahre 1928 wurde der Grundstein für die abschließende Ausgestaltung der 
Volksheilstätte gelegt. Die letzte, noch aus der Gründungszeit übrig gebliebene alte 
Baracke, die zur Unterbringung der kranken K i n d e r  diente, war baufällig ge
worden. Es erschien unmöglich, dieses primitive, verwahrloste und unhygienische 
Objekt inmitten der prachtvollen Neubauten fortbestehen zu lassen.

Und so unternahm es die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze aus 
eigener Kraft, den unumgänglich notwendig gewordenen Neubau aufzuführen.

Den projektierenden Ärzten wurde die Möglichkeit geboten, das leitende 
medizinische Motiv der Tuberkulosebekämpfung, das ist Freiluft, Licht und Sonnen
bestrahlung, bei der Schaffung des neuen Kinderpavillons voll und ganz auswirken zu 
lassen. So entstand, abseits von der althergebrachten Schablone für Krankenanstalten, 
ein neuartiges Bauwerk, das diesem Ideengang in seltener Vollendung entsprach.

Zwei jungen Architekten, Dr. E r w i n 11 z und Dr. H a n s  P f a n n, gebührt das 
Verdienst, durch Planung und Bauführung das ideelle Projekt in Praxis und Wirk
lichkeit umgesetzt zu haben.

Auf gehobener Plattform erstreckt sich in geschlossener Folge ein System von 
Liegehallen aus Stein und Glas, nach Süden orientiert. In konsequenter Durch
führung des Prinzips der Freiluftbehandlung verbringen die kranken Kinder — 
Sommer und Winter — Tag und Nacht im Freien. Nur bei Schnee und Regen, bei 
ganz ungünstiger Witterung, werden die offenen Hallen während weniger Stunden 
durch ein sinnreiches System von versenkbaren und verschiebbaren Glaswänden 
abgeschlossen und damit zu regelrechten Wohn- und Schlafräumen umgewandelt. 
Das Glas dieser Wände, das Ergebnis der letzten Fortschritte auf dem Gebiete 
der Glasindustrie, gestattet den ultravioletten Strahlen den Durchgang, so daß auch 
bei geschlossenen Fenstern die Wohltat der Höhensonne in vollem Ausmaße zur 
Wirksamkeit gelangt.

Sämtliche Errungenschaften der modernen Technik wurden bei diesem Bau 
herangezogen, alle Anforderungen der Hygiene bis in die kleinsten Einzelheiten 
erfüllt: Zentralheizung und -lüftung, Lufterneuerung, Warmwasserleitung, voll
ständige Abtrennung der offenen von den geschlossenen Tuberkulosefällen usw. 
Die Separierung beschränkt sich nicht auf die Schlafräume; bis ins Detail durch
geführt ist die Scheidung der Speise-, Bade- und Tagesaufenthaltsräume für die 
kranken Kinder beider Kategorien.

Gärtnerische Ausgestaltung und reicher Blumenschmuck ergänzen die archi
tektonische Wirkung des Baues zu einem harmonischen Bild.

Für die kranken Kinder des Volkes ist das Beste und Schönste geschaffen wor
den, das auf diesem Gebiete überhaupt möglich war. Zweckmäßigkeit und künst
lerische Ausgestaltung vereinigen sich zu einem harmonischen Eindruck.
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Krankenpflegeschule und Schwesternheim. — Oberin und Schülerinnen.



Die Krankenpflegeschule und das 
Schwesternheim der Österreichischen G e- 

Seilschaft vom Roten Kreuze.
Nur wenige Schöpfungen der freiwilligen Sanitätspflege haben das furchtbare 

Weltbeben überstanden, die meisten wurden, soweit sie den Weltkrieg überdauert 
haben, von den Wirrnissen der Nachkriegszeit, von den wirtschaftlichen und sozia
len Erschütterungen der Inflationsperiode dahingerafft. Aber das Rote Kreuz mit 
seinen der Friedensarbeit gewidmeten Wohlfahrtswerken ist aufrecht geblieben 
und an seinen Aufgaben gewachsen; die unsterbliche Idee der Nächstenliebe hat es 
wie einen Phönix aus der Asche, aus allen Wirren und Schrecknissen des Zu
sammenbruches zu neuem Glanze erstehen lassen.

Der geistige Inhalt, die aktive Kraft des Roten Kreuzes hat sich in kaum einer 
anderen Institution so ausgewirkt wie in seiner K r a n k e n p f l e g e s c h u l e .  Sie 
ist nicht verkümmert, nicht verelendet, sondern in ihrem Gefüge gestärkt, in ihrer 
Organisation ausgebaut, in ihrer Leistungsfähigkeit gehoben worden. Die Anfor
derungen an eine moderne Pflegerinnenausbildung sind in den letzten zwei Dezen
nien fortlaufend gestiegen und die Rotkreuzschule hat mit dieser Entwicklung nicht 
nur Schritt gehalten, sondern neue Wege gewiesen für den sozialen Aufstieg einer 
intellektuellen Berufsgruppe, die wie kaum eine andere schwerste Opfer bringt im 
Dienste der leidenden Menschheit.

Gemäß dem durch die fortschreitende Entwicklung des Krankenpflegewesens 
bedingten, durch Ministerialerlasse und Verordnungen erweiterten Ausbildungs
programme hat die Schwesternschule des Roten Kreuzes ihre Organisation aus
gebaut, den Unterrichtsplan ausgestaltet, ergänzt und vertieft. Darüber hinaus war 
und ist die Rotkreuzschule bestrebt, durch eine planmäßige Erziehung auf die 
soziale und ethische Entwicklung der ihrem Schutze anvertrauten jungen Frauen 
Einfluß zu nehmen.

Eine großherzige Stiftung des Barons S i g i s m u n d  S p r i n g e r  und seiner 
Gattin V a l e n t i n e ,  geb. Baronin Rothschild, ermöglichte im Jahre 1913 die Grün
dung der Pflegerinnenschule. Sie wurde dank der Munifizenz der Stifter in zwei Stock
werken des Hauses Wien, IV., Kolschitzkygasse 15, mit künstlerischem Geschmacke 
und selbst verwöhnten Ansprüchen genügendem Komfort eingerichtet. Lichte, son
nige Schlafzimmer mit ein und zwei Betten, komfortable Gesellschaftsräume, Musik
zimmer, ein mit erlesenem Geschmacke ausgestatteter Spei-sesaal, reichlich bemes
sene Räume für Vorträge und Studien stehen den angehenden Schwestern zur Ver
fügung. Das Rote Kreuz hat die schöne Anstalt trotz der schweren finanziellen Nöte 
der Nachkriegszeit in der Erkenntnis aufrechterhalten, daß die Ausbildung von 
Krankenpflegerinnen zu seinen vornehmsten und wichtigsten Aufgaben gehöre. Und 
nicht zu verkennen ist, daß hiebei Großzügigkeit und Voraussicht gewaltet haben. 
Man ging von dem Grundsätze aus, daß nur Spitzenleistungen die Gewähr für 
dauernden Bestand bieten und es vereinigten sich auch in jenen schweren Zeiten 
edelsinnige Männer und Frauen selbstlos und aufopferungsvoll im Dienste des 
Roten Kreuzes, um das Niveau der Schule zu erhalten. Das Leitmotiv war, die Rot
kreuzpflegerinnen zu Eliteschwestern zu erziehen. Dementsprechend wurde schon 
bei der Aufnahme ein strenger Maßstab an die ethischen und charakterologischen
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Qualitäten der Bewerberinnen gelegt. Im Internate selbst wird der Pflege bester 
Umgangsformen sorgfältige Aufmerksamkeit geschenkt, weiter die Fortbildung in 
den wichtigsten Studienfächern wie auch der Unterricht in zwei Fremdsprachen 
mit großem Eifer betrieben.

Die Krankenpflegeschule ist dem Krankenhause Wieden und dem St.-Josef- 
Kinderspitale angeschlossen; die leitenden Ärzte dieser beiden Anstalten vermitteln 
in Vorträgen und in praktischen Übungen die theoretische und praktische Berufs
ausbildung der Schülerinnen. Als Schulleiter fungiert der Direktor des Wiedener 
Krankenhauses, Regierungsrat Dr. S c h i n d l e r ,  der sich mit ganz besonderer 
Hingebung und Sachkenntnis diesem Ehrenamte widmet, während die Führung der 
gesamten Anstalt seit deren Gründung Frau Oberin L u z i e H ö h n e 1 obliegt. Ihr 
stehen eine an der Hochschule für Pflegerinnen im Bedford College in London fort- 
gebildete Lehrschwester und eine diplomierte Hauswirtschaftslehrerin zur Seite.

Unter dem Einflüsse der zielbewußten Leitung werden Ergebnisse erzielt, welche 
die Rotkreuzschwestern über das Niveau der Durchschnittspflegerin erheben und 
sie gleichwertig den besten Repräsentantinnen dieses humanitären Berufes zur 
Seite stellen.

Internationale Anerkennung fanden die Schwestern der Anstalt durch mehr
fache Berufungen zur erweiterten Berufsausbildung an die Pflegerinnenhochschule 
am Bedford College in London sowie durch wiederholte Zuerkennung der 
Nightingale-Medaille.

Die Ausbildung der Schwestern erfolgt in einem dreijährigen Lehrgänge in plan
mäßiger Vereinigung theoretischen Unterrichtes mit praktischer Arbeit. Das Inter
nat ermöglicht die Unterbringung von zirka 35 Schwestern; hiezu kommt eine nam
hafte Anzahl von Externschülerinnen weltlichen und geistlichen Standes.

In den Jahren 1914—1929 legten 179 interne weltliche, 65 externe weltliche und 
150 externe geistliche Schwestern nach Absolvierung der Fachstudien die Diplom
prüfung ab. Im Juli 1930 werden 13 interne und 2 externe weltliche Schwestern 
sowie 16 geistliche Schwestern zur Diplomprüfung antreten.

Mit Stolz und Genugtuung blickt die Österreichische Gesellschaft vom Roten 
Kreuze auf dieses Musterinstitut, das wie kaum ein zweites sich im Rahmen der 
Rotkreuzidee betätigt und ihm Dank und Anerkennung in der Öffentlichkeit sichert. 
Im In- und Auslande finden die aus der Rotkreuzpflegeschule in Wien hervor
gegangenen Schwestern hohen Anwert. Zahlreiche Schülerinnen dieser Anstalt wur
den ins Ausland berufen und haben dort dazu beigetragen, den Ruf der Österrei
chischen Gesellschaft vom Roten Kreuze zu verbreiten.





Das Rekonvaleszentenheim  der Österrei
chischen Gesellschaft vom Roten Kreuze in 

Hütteldorf, R osenta lgasse 11.
An der westlichen Peripherie von Wien, wo die steinernen Mauern von grünen 

Bäumen verdeckt, wo die Straßenfronten immer häufiger durch Rasenflächen und 
Gärten unterbrochen werden, zweigt von der endlosen Linzerstraße unmittelbar vor 
der Endstation der Straßenbahn, den rechtsseitigen Berghang aufwärts führend, die 
Rosentalgasse ab. Der Fußgänger erreicht in zwei bis drei Gehminuten eine lang
gestreckte Mauer, über deren Zinnen die Laubbäume eines alten großen Parks her
überwinken. Neben dem Gittertore grüßen die Embleme des Roten Kreuzes mit der 
Umschrift: Rekonvalenszentenheim des Roten Kreuzes.

Durch das Gittertor geht es kaum hundert Schritte aufwärts, der breite ge
pflegte Parkweg weitet sich zu einer Plattform und linkerseits taucht ein imposan
tes schloßartiges Gebäude auf, freistehend nach allen Seiten, nach rechts in einen 
verandaartigen Parterretrakt auslaufend. Die Hauptfront hat nach Süden eine 
weit vorgebaute Terrasse. Der Anbau ist eine moderne Liegehalle. Das kupferne 
Dach, das über dem ersten Geschosse aufragt, ist mit Giebeln und Zinnen ge
schmückt und von großen Mansardenfenstern mit kunstvoll getriebenen Fassungen 
durchbrochen. Auf der rechten Parkseite, gegenüber dem Hauptgebäude, befinden 
sich die Wirtschaftsgebäude: Küche, Dienstwohnungen, Wäscherei usw. Parkan
lagen mit uralten Bäumen umkränzen das Hauptgebäude. Eine schlichte Pforte 
eröffnet das Vestibül. Mächtige Marmortafeln verkleiden die Wände. Im Stein ver
ewigt sind die Namen der Stifter und Gründer des den Armen und Kranken gewid
meten Heimes. Es sind klingende Namen aus einer jäh versunkenen Welt.

Eine weite Halle leitet zu den Parterreräumen über. Links liegt ein Speisesaal, 
dessen Hauptwand von einem monumentalen Spiegel verdeckt ist. Seine Dimen
sionen reizen die Gäste zu der Frage, wie er wohl hereingebracht werden konnte 
— tatsächlich mußten Mauerdurchbrüche vorgenommen werden.

Rings um die Halle gruppieren sich hohe, helle, luftige Räume, die zum Teile 
von den Patienten belegt sind, zum Teile als Ördinations- und Administrationsräume 
dienen.

Die reiche bauliche Ausgestaltung läßt keinen Moment verkennen, daß es ein 
Luxusbau ist, der, in weit zurückliegender Zeit entstanden, von einer lebensfrohen 
Generation für ganz andere Zwecke bestimmt war.

Der in der Mitte liegende größere Schlafraum gewährt durch eine breite Flügel
türe den Austritt auf die große Terrasse, die von einer Steinbalustrade umschlossen 
ist und über eine Freitreppe den nach Süden abfallenden Parkteil eröffnet.

Eine breite Steintreppe führt rechts vom Vestibül in das erste Stockwerk, dessen 
kleiner Vorraum umgeben ist von den Patientenzimmern, lichten und luftigen 
Räumen, aus deren Fenstern der Blick weithin schweift über das liebliche Tal, über 
bewaldete Berge, über freundliche Villen und Gärten und bis über die fernen Kirch
türme und Dächer der Großstadt.

Leichtkranke und erholungsbedürftige Frauen finden Aufnahme in dieser 
schönen Anstalt. Die blitzblanken, von Licht und Sonne durchfluteten Räume mit 
ihrem weißen Interieur, die freundlichen Menschen, die hier als treue Fürsorger
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des Roten Kreuzes wirken, sie haben so gar nichts gemein mit der Vorstellung 
von Not und Krankheit, von Krankenhaus und Spitalsregime. Alles atmet Lieht und 
Güte und die gedrückten Menschen, die hier einziehen, sie leben wieder auf und 
lassen willig auf sich einwirken, was warmherzige Fürsorge und ärztliche Kunst 
für die Wiederherstellung ihrer geschwächten Gesundheit aufbietet.

Es war im Herbst 1923, als die Besitzer dieses Bauwerkes — ein Kreis 
von hochgesinnten Menschenfreunden, die in dem humanitären Verein „Freund
schaft“ vereinigt sind — an die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze 
mit dem Vorschläge herantraten, das Haus, das durch lange Jahre als Rekonvales- 
zentenheim für Frauen gedient hatte, zu übernehmen und im Zeichen des Roten 
Kreuzes dem gleichen Wohlfahrtszweck zu widmen. Kostenlos wurde vertrags
mäßig das Haus samt Inventar dem Roten Kreuze für die Dauer von zwölf Jahren 
mit der Verpflichtung überlassen, den Betrieb der Anstalt mit der bisherigen Be
stimmung und auf a u s s c h l i e ß l i c h  h u m a n i t ä r e r  Grundlage zu führen.

Gleichzeitig verpflichtete sich die Gesellschaft, die Anstalt nach allen Grund
sätzen der modernen Hygiene und Wohlfahrtspflege auszugestalten. Das Rote Kreuz 
ist diesen Verpflichtungen in vollem Maße nachgekommen. Binnen wenigen Jahren 
war der schier verblichene Glanz des Hauses wiederhergestellt, was an Baulich- 
lichkeiten schadhaft, renoviert, elektrische Beleuchtung installiert, die Kanalisation 
durchgeführt, das komplizierte Problem der Beheizung des nach allen Seiten ex
ponierten Gebäudes gelöst.

Siebzig kränkliche Frauen und Mädchen, erschöpft und siech geworden durch 
Arbeit und Entbehrung, füllen jahrein, jahraus die Anstalt. Seit Beginn des Jah
res 1924 haben hier durchschnittlich 800 Frauen im Jahre zirka vier bis sechs 
Wochen, geweilt. Sommer und Winter war die Anstalt besetzt. Die Patienten sind 
gerne gekommen und ungern geschieden. Rund 5000 Namen zählt bis heute das 
Krankenjournal, an 200.000 Verpflegstage wurden ausgewiesen. Die überwiegende 
Anzahl der Anstaltsgäste hat das angestrebte Ziel erreicht, hat die Gesundheit 
wiedergefunden. Mit hohlen Wangen und glanzlosen Augen sind sie eingekehrt, 
bedrückte und gebeugte Menschen — mit frohen Sinnen, gekräftigt und von frischer 
Lebenslust erfüllt, arbeitsfähig und arbeitsfreudig verlassen sie das Haus, in freund
lichem Gedenken an das schöne Wohlfahrtswerk des Roten Kreuzes.



K u rh a u s  in Badgastein.



Das Kurhaus der Österreichischen G esell
schaft vom Roten Kreuze in Badgastein.
Wildbadgastein an der Tauernbahn zählt wohl zu den berühmtesten und ältesten 

Thermalkurorten der Welt. Seine 18 Heilquellen besitzen eine hohe Radioaktivität 
und weisen eine Temperatur von 45 bis 47° C auf. Sie liefern täglich das Riesen
quantum von 4500 Hektolitern Thermalwasser. Es erübrigt sich, über die Bedeutung 
Gasteins als Kurort, als Zentrum des Fremdenverkehrs, als wirtschaftlicher Faktor 
zu sprechen, denn es ist eine im In- und Auslande anerkannte Tatsache, daß es 
eine der gottbegnadetsten Heilstätten der Welt und damit wie kaum ein anderer 
Kurort berufen ist, die Wiedergesundung unzähliger Kranker und Siecher herbei
zuführen: Durch die Wunderkraft seiner Quellen, durch den Zauber seiner Natur
schönheiten, durch den herzerquickenden Odem seiner Berge.

Hier besitzt die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze ein kleines Kur
haus,, das einigermaßen wunderlich absticht gegenüber den Riesenhotels und Pracht
bauten, in denen das internationale Publikum, umgeben von raffiniertem Luxus die 
Herrlichkeiten der Natur, das grandiose Gebirgspanorama, die würzige Bergluft in 
vollen Zügen genießt, um nebenbei in dem aus den Tiefen des Berges quellenden 
Thermalwasser die abgemüdeten Glieder zu erquicken.

Nur in Kürze sei der Werdegang dieses Hauses geschildert, das trotz seiner 
Kleinheit und Einfachheit sich einer außerordentlichen Beliebtheit erfreut und den 
Namen des Roten Kreuzes in den weitesten Kreisen der Bevölkerung verbreitet,

Die Sorge für die stetig ansteigende Anzahl der Kriegsbeschädigten hatte be
reits im Jahre 1916 das österreichische Rote Kreuz zur Gründung der „Zentralstelle 
für Kriegskranken-Kur- und Bäderfürsorge“ veranlaßt. Während ursprünglich die 
drängende Sorge für die zahlreichen Tuberkulösen im Vordergründe stand und zur 
Errichtung einer Tuberkuloseheilstätte in Brezolup und eines Kurhauses für er
holungsbedürftige Schwestern in Puchberg am Schneeberg führte, trat allmählich 
die Notwendigkeit hervor, für die große Anzahl rheumatischer und nervöser Leiden, 
welche der Felddienst zeitigte, Vorsorge zu treffen.

Wildbadgastein mit seinen weltberühmten Heilquellen war durch den Krieg als 
Kurort stillgelegt·, die meisten Kurhäuser und Hotels waren geschlossen. Das wun
dertätige Heilwasser floß ungenützt über den Wasserfall in die Gasteiner Ache ab.

Es war naheliegend, daß zumindest für die Opfer des Krieges der Kurbetrieb 
wieder aufgenommen werde, und so unternahm es das Rote Kreuz, für Zwecke der 
Wiederherstellung bresthafter Militärpersonen und Organe der freiwilligen Sanitäts
pflege hier ein Heim zu schaffen.

Am 2. Februar 1918 wurde zu diesem Zwecke vom „Verein zur Erhaltung des 
Badehospizes“ das kleine Badehaus Maier dank der großherzigen Unterstützung des 
letzten Protektorstellvertreters um den Preis von 75.000 Kronen erworben und 
mit einem verhältnismäßig großen Kostenaufwande für seine neue Bestimmung 
adaptiert. Zwei angesehene Gasteiner Bürger, der Kurarzt Dr. W i c k, ein be
kannter Balneologe, sowie der Hotelier Kommerzialrat H e i n r i c h  Hi r t ,  
Besitzer des bekannten Gasteiner Etablissements „Kaiserhof“, stellten sich dem 
Roten Kreuze bereitwilligst zur Verfügung und unterstützten die neue Gründung 
in werktätiger Weise. Dr. W i e k  übernahm die ärztliche Leitung, während Herr 
H i r t  die ihm gehörige Dependance des Kaiserhofes, das Objekt „Friedrichslaube“,
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das unmittelbar an das neuerworbene Haus grenzt, unentgeltlich zur Verfügung 
stellte, so daß es möglich war, bereits im Sommer 1918 die „Heilstätte des öster
reichischen Roten Kreuzes in Badgastein“ für kurbedürftige Kriegsteilnehmer mit 
einem Belage von 12 Offizieren und 50 Mannschaftspersonen zu eröffnen.

Der wirtschaftliche Zusammenbruch, der mit dem Umstürze in rapider Weise 
einsetzte, zog auch die Heilstätte in Mitleidenschaft. Das Hotelunternehmen Kaiser
hof ging in andere Hände über und der neue Besitzer entzog dem Roten Kreuze 
die bisher überlassene „Friedrichslaube“, in der auch die Küchen- und Wirtschafts
räume für beide Objekte untergebracht waren. Es wurde eine Umstellung nötig; 
die Heilstätte mußte sich mit dem kleinen Hause Maier bescheiden. Der Belag wurde 
von 62 auf 26 bis 28 vermindert und der Küchen- und Wirtschaftsbetrieb mehr 
schlecht als recht im Souterrain des Hauses installiert. Was an Komfort und Ge
räumigkeit ahging, wurde durch Sorgfalt und Herzlichkeit ergänzt, so daß die 
Kranken und Invaliden, welche die Räume des kleinen, einfachen Hauses bevölker
ten, mit einer geradezu schwärmerischen Liebe der Anstalt anhingen und alles auf
boten, um in den nächstfolgenden Jahren immer wieder Aufnahme zu finden.

Der steigende Zuspruch ergab alsbald die Notwendigkeit, die Belagsmöglich
keiten zu vergrößern, wie auch die fortschreitende Konsolidierung' des Roten 
Kreuzes zu der Entschließung führte, durch einen Umbau das einfache alte 
Häuschen zu erweitern und zu modernisieren, um den Betrieb in rationeller und 
komfortabler Weise ausgestalten zu können. Dank der Beliebtheit, der sich die 
kleine Anstalt in den weitesten Kreisen der Bevölkerung und insbesondere auch 
bei den Behörden erfreut, konnte mit verhältnismäßig geringen Mitteln der Umbau 
bewerkstelligt und ein schönes, gemütliches und überaus praktisches kleines Kur
haus geschaffen werden.

Ein Stockwerk wurde aufgesetzt und damit die Anzahl der Unterkunftsräume 
wesentlich vergrößert. Es wurden eine moderne Küchenanlage, ein mit ansprechen
dem Geschmack entworfener Speisesaal usw. eingerichtet und die bisherigen zwei 
Baderäume auf die doppelte Anzahl vermehrt. Hiezu kommt, daß die Thermal
wassermenge von 20 Kubikmeter, die grundbücherlich dem Hause zugehören, durch 
das Entgegenkommen der Gemeinde auf 30 Kubikmeter erhöht wurde.

Die Pläne des Umbaues wurden von den Architekten Professor T h e i ß  und 
Baurat J a k s c h  entworfen, die auch die Bauführung leiteten und das Kunststück 
zuwege brachten, aus dem unscheinbaren Häuschen ein reizendes, komfortables 
kleines Kurhaus mit vorbildlichen Betriebseinrichtungen zu gestalten, das von 
sachverständiger Seite als Schulmodell für rationellen Betrieb bezeichnet wird. Die 
Leistungen und das Entgegenkommen dieser beiden Künstler sichern ihnen ein 
bleibendes Denkmal in den Annalen des Roten Kreuzes.

Zentralheizung und Warm W a ss e r le i tu n g , kleine behagliche E in z e lz im m e rc h e n , 
aufmerksame und sorfältige Betreuung der Gäste, ein Geist des Friedens und der 
Eintracht, der im gesamten Hause herrscht, all das wii-kt auf die Besucher in der
artig anheimelnder Weise, daß wohl kaum eine Schöpfung des Roten Kreuzes sich 
einer solchen Anhänglichkeit und Anerkennung, einer so dankbaren Wertschätzung 
erfreut wie dieses Kurhaus in Badgastein.



Die Landesvereine vom Roten Kreuze.
Von der Aufstellung an bis zum Beginne des Weltkrieges galt die Arbeit der 

Landesvereine, den damaligen Satzungen entsprechend, fast ausschließlich der 
Vorbereitung ihrer Hilfstätigkeit im Kriegsfälle. Immerhin haben sie sich aber auch 
schon damals an den in ihren Ländern bestandenen karitativen Aktionen nach 
Möglichkeit beteiligt. Eine übersichtliche Darstellung de-s weit über Erwarten 
erfolgreichen Wirkens der Landesvereine während des Weltkrieges ist in der 
vorangegangenen Schilderung der Kriegstätigkeit der Gesellschaft enthalten.

Nach Kriegsende stellten sich die Landesvereine auf eine F r i e d e n s t ä t i g -  
k e i t  um, die jedoch durch die allgemeine Verarmung speziell der für karitative 
Leistungen in Betracht kommenden Bevölkerungskreise und die fast vollständige 
Entwertung der einst zur Verfügung gestandenen Kapitalien sehr erschwert wurde. 
In nicht geringem Maße wirkt auch heute noch die in weiten Kreisen verbreitete 
Ansicht mit, daß das Rote Kreuz nur zur Hilfstätigkeit im Kriege berufen sei, 
daher jetzt seine Existenzberechtigung verloren habe und keiner Unterstützung 
mehr bedürfe. Die rasche und gründliche Bekämpfung dieser Ansicht konnte durch 
die Aufklärungsarbeit über die Friedenstätigkeit des Roten Kreuzes und er
läuternde Aufrufe allein nicht erreicht werden. Sie bedurfte allgemein wahrnehm
barer, erfolgreicher Taten, denen aber durch den Mangel ausreichender Mittel enge 
Grenzen gezogen waren.

Wenn es den Landesvereinen in andauernder, zäher Arbeit, wie die nachfolgen
den Ausführungen darlegen sollen, trotzdem gelang, auch in der Nachkriegszeit 
anerkennenswerte Leistungen zu erzielen, so gebührt der Dank hiefür in hohem 
Maße den selbstlos und aufopferungsvoll tätigen, an der Leitung und der Arbeit 
der Landesvereine beteiligten Männern und Frauen.

Diese Leistungen sind, schon aus dem Territorialprinzip erklärlich, ziemlich 
verschieden.

An erster Stelle stehen wohl jene des L a n d e s v e r e i n e s  v o m R o t e n  
K r e u z e  f ü r  Wi e n ,  N i e d e r ö s t e r r e i c h  u n d  B u r g e n l a n d ,  dessen 
Wirkungsbereich allein ungefähr die Hälfte der Bevölkerung unseres Staates 
umfaßt.

Hervorgegangen aus dem am 2. Mai 1867 mit kaiserlicher Genehmigung ge
gründeten Österreichischen Patriotischen Hilfsvereine für verwundete Krieger, 
Militär-Witwen und -Waisen, hat' der Landesverein vom Roten Kreuze für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland ein Jahrzehnt vor Beginn des großen Weltkrieges 
auf dem Gebiete des freiwilligen Rettungswesens eine Friedenstätigkeit in Nieder
österreich entfaltet, die als Vorläufer und Grundlage der heutigen Rotkreuz-Arbeit 
auf diesem Gebiete angesehen werden kann.

Ferner war es die Bekämpfung der Tuberkulose, der die Vereinsleitung ein be
sonderes Augenmerk zuwendete. Die Errichtung von zahlreichen Tuberkulose
fürsorgestellen in Stadt und Land und der Betrieb der Heilstätte für Lungenkranke 
„Wilhelmshöhe“ bei Preßbaum, mitten im Wienerwalde gelegen, geben Zeugnis von 
seinem segensreichen WTirken hinsichtlich der Seuchenbekämpfung.

Auf dem Gebiete des freiwilligen Rettungswesens hat der Landesverein inner
halb zweier Jahre Beispielgebendes geleistet. Bereits 25 Rettungsautomobile vom 
Roten Kreuze versehen dermalen in seinem Wirkungsbereiche den Dienst. In bestem 
Einvernehmen mit den rotkreuzfreundlichen freiwilligen Feuerwehren ist es dem
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Landesvereine gelungen, auch die geeignete und von hohen Idealen getragene 
Rettungsmannschaft heranzubilden und für die Interessen des Roten Kreuzes im 
allgemeinen zu gewinnen. Neben den Rettungsautomobilen hat der Landesverein 
viele hundert Tragbahren, Sanitätskistchen u. dgl. an die Rettungsstellen vom 
Roten Kreuze kostenlos verteilt. In Baden bei Wien errichtete er zusammen mit 
seinem Bezirkszweige eine Katastrophenhilfsstelle, bestehend aus einer Rettungs- 
auto-Kolonne von vier Rettungsautomobilen und einem Katastrophenhilfsgeräte
wagen mit allen nötigen Behelfen.

Auch die Aktion „Pflegeschwester vom Roten Kreuze“ hat der Landesverein 
stets gefördert; in mehreren Orten Niederösterreichs wurden Heime errichtet, aus 
denen Krankenpflegerinnen vom Roten Kreuze (geistliche Schwestern) für Privat
krankenpflege angesprochen werden können.

Außer den angeführten Tätigkeitszweigen hat der Landesverein auch noch zahl
reiche kleinere Fürsorge- und Hilfsaktionen durchgeführt und auf diese Weise in 
vollstem Sinne des Wortes der leidenden Menschheit gedient.

D e r L a n d e s v e r e i n  f ü r  O b e r ö s t e r r e i c h  betätigte sich nach Be
reinigung der restlichen Kriegsarbeit auf dem Gebiete der Tuberkulosebekämpfung 
durch den Betrieb der Tuberkulosefürsorgestellen in Linz, Gmunden, Steyr, Wels 
und Stadl Paura. Von diesen Fürsorgestellen wurden auch kranke Kinder mit 
Kleidern, Wäsche und Lebensmitteln beschenkt. Im Jahre 1923 rief der Landes
verein die große Aktion „Deutschlandhilfe“ ins Leben und organisierte das Jugend
rotkreuz im Lande.

Das dem Landesvereine gehörige Pflegerinnenheim in Linz, dessen Schwestern 
bei den Tuberkulosefürsorgestellen, bei Bekämpfung einer Blatternepidemie und 
in der Privatpflege Verwendung fanden, wird gegenwärtig zu einer modernen Ent
bindungsanstalt (Frauenheim), vornehmlich für Patientinnen aus dem Mittelstände, 
umgebaut.

Im Einvernehmen mit dem oberösterreichischen Landesverband für Feuerwehr
und Rettungswesen fördert der Landesverein die vom Verbände aufgesteilten 
Rettungsabteilungen, hauptsächlich durch Spenden von Sanitätsmaterial.

Für eine eventuelle Notstandshilfe bei auftretenden Epidemien hält der Landes
verein zusammenlegbare Baracken samt vollständigem Inventar bereit.

D e r  L a n d e s v e r e i n  f ü r  S t e i e r m a r k  hat sein Augenmerk in erster 
Linie auf die Mitwirkung bei Bekämpfung von Epidemien gerichtet. Er hält hiezu 
die Einrichtung für ein Epidemiespital von 150 Betten und für eine Desinfektions
kolonne bereit. Aus diesen Beständen konnte jüngst gelegentlich der in einer Ge
meinde ausgebrochenen Typhusepidemie rasch die Einrichtung für ein Notspital 
zur Verfügung gestellt werden, auch konnten das Winterasyl für Obdachlose, 
Ferienkolonien und das Studentenheim in Graz durch leihweise Überlassung von 
Bettstellen und Bettwäsche unterstützt werden.

Auf dem Gebiete der Tuberkulosebekämpfung betätigte sich der Landesverein 
durch Unterstützung der vom Zweigvereine Bruck a. d. Mur errichteten Tuber
kulose- und Säuglingsfürsorgestelle.

Tuberkulosefürsorgestellen wurden auch vom Zweigverein Feldbach gemeinsam 
mit dem dortigen Bezirksausschüsse in Feldbach und in Gleichenberg errichtet.

Schließlich sei noch die vorbildliche, großzügige Tätigkeit des Zweigvereines 
Hartberg auf dem Gebiete der einheitlichen Gesundheits- und Wohlfahrtspflege be
sonders hervorgehoben.

D e r  L a n d e s v e r e i n  f ü r  K ä r n t e n  wendete seine Aufmerksamkeit in 
erster Linie der Säuglings- und Kleinkinderfürsorge zu. In Zusammenarbeit mit den 
im Lande aufgestellten 51 Ortsstellen werden gegenwärtig bedürftige Wöchnerinnen 
durch ärztlichen Beistand, Beteilung mit Wäsche, Lebensmitteln und Geld 
unterstützt.

Des weiteren wurden aus der vom Frauenausschüsse errichteten Materialfoereit- 
schaft durch Brandkatastrophen Geschädigte mit Leib- und Bettwäsche beteilt.

Der Landesverein betätigte sich gemeinschaftlich mit der Invalidenentschädi
gungskommission an der Kriegerhinterbliebenenfürsorge, ferner leistete er Beiträge
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für die Rettungsabteilung in Villach und veranstaltete Weihnachtsbescherungen 
armer Kinder.

Aus der umfassenden Tätigkeit des L a n d e s v e r e i n e s  f ü r  S a l z b u r g  
seien vorerst seine beiden eine starke Frequenz aufweisenden Tuberkulosefürsorge
stellen in der Stadt Salzburg und in Hallein hervorgehoben. In bezug auf die Tuber
kulosefürsorge wirkte der Landesverein auch durch Förderung der Unterbringung 
tuberkulosegefährdeter Kinder auf einer Alm, finanzielle Unterstützung tuberkulose
kranker Frauen und durch die Beteilung von Patienten mit Medikamenten, warmen 
Kleidern und Lebensmitteln mit.

Sein bestandenes Sehwesternheim hat der Landesverein zu einer „Heilstätte 
vom Roten Kreuze“ ausgestaltet. Diese auch einen großen Garten besitzende An
stalt ist vornehmlich als Entbindungsheim in Verwendung.

In seinem Altersheim finden bedürftige alte Leute Unterkunft und Verpflegung.
In lebhaftem Kontakte steht die Leitung des Landesvereines mit den Institutio

nen für das Rettungswesen.
Speziell in Salzburg kann das Zusammenarbeiten der Behörden und der dortigen 

sonstigen sozialen Fürsorgeunternehmungen mit den Einrichtungen des Roten 
Kreuzes als besonders ersprießlich bezeichnet werden.

D e r  L a n d e s v e r e i n  f ü r  T i r o l  hat sich vor allem mit der Heimkehrer
und Kriegerhinterbliebenenfürsorge befaßt.

Der Tiroler Samariterbund, eine Zusammenfassung sämtlicher Rettungsabteilun
gen des Landes, ist mit diesen dem Roten Kreuze beigetreten. Der Landesverein 
konnte einige Abteilungen mit Sanitätsmaterial (Verbandzeug, Tragbahren usw.), 
dann mit Kleidern und Wäsche beteilen.

An der Tuberkulosebekämpfung beteiligte sich der Landesverein durch An
schluß an den Volksverein zur Bekämpfung der Tuberkulose. Anteilnahme an ein
zelnen Tuberkulosefürsorgestellen, dann durch Unterbringung kranker Kinder in 
der Heilanstalt Grimmenstein und tuberkulosegefährdeter Kinder in Ferienkolonien.

Aus seinen Materialbeständen hat der Landesverein eine in Zams aufgestellte 
Spitalsbaracke beigestellt, Ferienkolonien, bedürftige Anstalten, Schutzhütten und 
arme Kranke beteilt. Eine zweite Baracke steht für Bedarfsfälle zur Verfügung.

An sonstigen karitativen Aktionen, die der Landesverein durchführte beziehungs
weise an denen er sieh beteiligte, seien hier erwähnt: Beteilung von Waisenkindern 
in Innsbruck und Schwaz mit Weihnachtsgaben, Unterstützung der Jugendschutz
stelle des österreichischen Jugendrotkreuzes, Teilnahme an einer aus Anlaß des 
überaus harten Winters 1928/1929 und einer Grippeepidemie durchgeführten Aktion, 
deren Reinertrag es ermöglichte, an notleidende Familien, Kleider, Wäsche und 
Schuhe auszufolgen.

D e r  L a n d e s v e r e i n  f ü r  V o r a r l b e r g  betätigte sich auf dem Gebiete 
der öffentlichen Gesundheitspflege durch Veranstaltung von Vorträgen mit Licht
bildern zwecks Bekämpfung der Tuberkulose, durch finanzielle Unterstützung der 
von der Bezirkskrankenkasse in Dornbirn unterhaltenen Tuberkulosefürsorgestelle 
und des Erholungsheimes „Kriegsopferstätte“ in Brand. Aus der sonstigen Tätigkeit 
des Landesvereines seien hier hervorgehoben: Das Unterhalten von drei Nähstuben 
in Feldkirch, Bludenz und Bregenz zur Anfertigung von Kleidern und Wäsche für 
arme Invalide, Kriegerwitwen und -waisen, sowie für bedürftige Wöchnerinnen, die 
Unterstützung der Rettungsabteilungen und schließlich finanzielle Unterstützung des 
Invalidenverbandes, des Vorarlberger Kriegsopferfonds, der Jugendfürsorgestelle 
beim Landesgericht usw. Auf Kosten des Landesvereines wurde auch eine Kranken
pflegerin ausgebildet, die im Epidemiespital zu Feldkirch tätig ist.



Vorstehende Aufsätze sollen dem Leser ein Bild davon geben, wie die Öster
reichische Gesellschaft vom Roten Kreuze in allen ihren Teilen — Bundesledtung, 
Landes- und Zweigvereine — im ersten halben Jahrhundert ihres Bestandes ihre 
Pflicht zu erfüllen gewußt hat.

Der politische Umsturz im Jahre 1918 hat aus einer großen, reichen Rot
kreuzorganisation eine kleine, in ihren Mitteln sehr beschränkte gemacht. Die 
schwere wirtschaftliche und finanzielle Krise, die nach dem Weltkriege über Staat 
und Volk hereinbrach, ließ auch das österreichische Rote Kreuz geraume Zeit um 
seine nackte Existenz kämpfen. Trotzdem hat es sich behauptet; es konnte materiell, 
nicht aber in seinem Geiste und innerem Wesen geschädigt werden. Dies dankt 
es zum großen Teile der Tatkraft und Ausdauer seiner führenden Männer, der 
Treue und Hingebung seiner Mitglieder. Undankbar wäre es, hier nicht auch der 
Hilfe zu gedenken, die internationale und ausländische nationale Rotkreuzinstitu
tionen in der allerschwersten Zeit geleistet haben. An ihrer halbhundertjährigen 
ehrenvollen Tradition festhaltend, wird die Österreichische Gesellschaft vom Roten 
Kreuze auch in Hinkunft mit größtem Eifer ihre Aufgaben erfüllen, um zum Wohle 
des eigenen Volkes und der gesamten Menschheit ein wenn auch nur bescheidenes, 
so doch würdiges Glied der großen völkerverbindenden Familie des Roten 
Kreuzes zu sein.
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