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DAS INTERNATIONALE KOMITEE VOM
ROTEN KREUZ IN PALESTINA

Palästina steht von neuem im Mittelpunkt der 
Weltgeschichte. Wieder einmal bekämpfen sich Rassen 
und Religionen. Wieder einmal wird ein Kampf ausgetra
gen, der diejenigen die für das menschliche Recht kämpfen 
vor unendlich schwierige Probleme stellt. Die Auseinander
setzung in Palästina erinnert an eine lange vergangene 
Geschichte. Für das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz (IKRK) 1 war es eine einfache, selbstverständliche 
Pflicht so schnell wie möglich seine Vorbereitungen zu 
treffen, die für seine Aktion in Palästina notwendig waren. 
Bereits im Januar beschloss es, eine wichtige Sondermission 
nach dem Nahen Osten zu entsenden. Diese Mission, die 
sich aus Dr. R. Marti und J. de Reynier zusammensetzte, 
begab sich am 20. Januar 1948 von Genf über Kairo, 
Amman, Tel-Aviv, usw. nach Jerusalem.

Gleichzeitig richtete das IKRK folgenden Aufruf 
nach Palästina :

,, Trotzdem die gegenwärtigen Ereignisse keinen be
waffneten Konflikt zwischen zwei Staaten darstellen, 
erachtet es das IKRK als seine Pflicht, im Interesse der 
Opfer dieser Ereignisse, die beiden Parteien — falls sie 
nicht auf Anwendung von Gewalt zu verzichten gedenken 
— aufzufordern, sich den traditionellen humanitären 
Prinzipien anzupassen und unverzüglich die Grundsätze 

1 Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wir im 
folgenden Texte mit den Buchstaben IKRK bezeichnet.

Beitritt der 
Konfliktsparteien 
zu den Genfer 
Konventionen.



der beiden Genfer Konventionen vom 27. Juli 1929 anzu
wenden.

Die erste dieser Konventionen betrifft die Verbesserung 
des Loses von Verwundeten und Kranken, die zweite 
die Behandlung der Kriegsgefangenen.

Dem Sinn und Geist dieser Konventionen entsprechend, 
ruft das IKRK ganz besonders folgende humanitäre 
Grundsätze ins Gedächtnis :

1. Schutz der Verwundeten und Kranken, denen ohne 
Unterschied menschliche Behandlung und Pflege, die ihr 
Zustand erfordert, zuteil werden sollen. Die Fahrzeuge, 
welche Verwundete und Kranke transportieren, die be
weglichen oder an festem Standort befindlichen Lazarette, 
wie auch das Sanitätspersonal und Sanitätsmaterial, sollen 
unter allen Umständen geschützt und respektiert werden.

2. Ehrfurcht vor den Toten, Respektierung ihrer 
Leichen wie auch der Transporte, die deren Bestattung 
sichert.

3. Sicherheit und Schutz ist allen denen zu gewähren 
welche am Kampf nicht teilnehmen, wie Frauen, Kindern 
und Greisen.

4. Jeder Kämpfende, der in die Hände des Feindes 
gerät, hat das Recht als Kriegsgefangener behandelt zu 
werden.

Indem das IKRK auf die schon zuvor in diesem Sinn 
sowohl durch den ,, Magen David Adom als durch das 
Rote Kreuz und den Roten Halbmond in Palästina 
erlassenen Aufruf Bezug nimmt, wendet es sich nun an 
die verantwortlichen Behörden, an das arabische und 
jüdische Volk und alle, die in deren Namen handeln. Es 
fordert sie auf, sich zur Erfüllung dieser oben erwähnten 
Minimalforderungen zu verpflichten, und erwartet das 
formelle Übereinkommen beider Parteien in dieser Ange
legenheit. Das IKRK erachtet ein solches Übereinkommen 
als unbedingt erforderlich, um eine humanitäre Aktion 

2



zu gunsten derer, die unter den schmerzlichen, gegen
wärtigen Ereignissen zu leiden haben, seinen Grundsätzen 
entsprechend durchzuführen.

Am 4. und 5. April hat J. de Reynier, Delegierter des 
IKRK in Jerusalem, folgende Antwort erhalten :

Antwort der Juden:

,, Wir wünschen Ihnen die formelle Zusicherung zu 
geben, dass die zuständigen jüdischen Behörden in 
Palästina während des gegenwärtigen Konfliktes die 
Genfer Konventionen von 1929 respektieren werden, 
sowohl in bezug auf Militär- als auch auf Zivilpersonen 
in dem Masse indem die Genfer Konventionen auf die 
Zivilbevölkerung anzuwenden sind.

Ihre ergebenen 
gez. Iddie Myerson

D. Ben-Zevie

Im Namen des Exekutiv-Komitees der Jewish Agency

Antwort der Araber:

,, Ich habe die Ehre, Ihnen den Empfang des Aufrufs 
vom IKRK vom 12. März 1948 aus Genf, zu bestätigen. 
In Beantwortung desselben teile ich Ihnen mit, dass das 
Arabische Hochkomitee, welches die arabische Bevöl
kerung in Palästina vertritt, von diesem Aufruf Kentniss 
genommen hat. Den Traditionen und Sitten der Araber 
und Mohammedaner entsprechend hat es, was die humani
tären Fragen anbetrifft, eingewilligt, sich an die erwähnten 
Minimalbedingungen des Aufrufes zu halten und soweit 
es im Bereich der menschlichen Möglichkeiten liegt, alles 
in diesem Sinne zu tun. Ihr ergebener

Sekretär : A.H.C.
gez. Dr. Gr. H. F. Khalidi

Stempel des Arabischen Hochkomitees
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Am 7. April hat der Delegierte des IKRK in Kairo 
folgende Antwort der Liga der Arabischen Staaten erhalten.

,, Ich habe die Ehre den Empfang Ihres Schreibens 
vom 30. März 1948, sowie des beigelegten Memorandums 
zu bestätigen, welches einen Aufruf darstellt zur Anwen
dung der Grundsätze der Genfer Abkommen in Palästina.

,, Für Ihre Mitteilung, der ich meine volle Aufmerk
samkeit geschenkt habe, möchte ich Ihnen besten Dank 
aussprechen. Ich habe es nicht unterlassen, dem Hohen 
Arabischen Komitee von dem in Ihrem Memorandum 
enthaltenen Aufruf Kentniss zu geben. Ich bin überzeugt, 
dass die Araber in Palästina in ihrem Kampfe die Huma
nitätsgrundsätze der Genfer Abkommen gemäss befolgen, 
und dies umsomehr, als sie der Religion und der Tradition 
der Araber entsprechen. In dieser Hinsicht ist also der 
moralische Beistand der Arabischen Liga gewonnen.

Es steht jedoch äusser Zweifel, dass das Humanitäts
ideal, welches das IKRK sich zu verwirklichen bemüht, 
erfordert, dass beide Parteien in Palästina die in Frage 
kommenden Grundsätze beachten.

Empfangen Sie den Ausdruck meiner vorzüglichen 
Hochachtung

der Generalsekretär 
gez. D. R. Azzam ",

Errichtung einer 
Delegation des 
IKRK in 
Palästina.

Auf Grund dieser Erklärungen hat das IKRK folgenden 
Arbeitsplan aufgestellt :

Schutz der Verwundeten, Kranken und Kriegsgefan
genen. Entsendung und Verteilung von Medikamenten 
und Lebensmitteln für Krankenhäuser.

Eventuelle Intervention, um die den Gefahren des 
Krieges ausgesetzte Bevölkerung zu schützen.

Dieser Plan sah zunächst die Entsendung von acht 
Delegierten und zehn Krankenschwestern nach Palästina 
vor. Sobald dieses Personal rekrutiert war, machte es 
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sich zur Abfahrt bereit. Die Finanzierung dieses Unter
nehmens erforderte für die Dauer von 12 Monaten ein 
Budget von einer Million Schweizerfranken. Dank der 
Bereitschaft des britischen Schatzamtes, das 30.000 Pfund 
Sterling zur Verfügung stellte, sowie der Jewish Agency, 
die 1000 Pfund im Monat zu zahlen versprach, wie auch 
einer dieser Summe entsprechenden Zahlung durch Regie
rungen der benachbarten arabischen Staaten, die infolge 
einer zweiten Reise von Dr. Marti, eingewilligt hatten 
sich diesen Betrag zu teilen, konnte das Budget aus
geglichen werden. Ausserdem übernahm die Liga der 
Arabischen Staaten in Kairo für die Entrichtung dieses 
Beitrages die Garantie.

Am 19. und 26. April, sowie am 4. Mai trafen ins
gesamt zehn Krankenschwestern und acht Delegierte, davon 
drei Aerzte, in Palästina ein und kurz vor dem 15. Mai 
waren alle Massnahmen getroffen. Das IKRK hatte 
die zum unverzüglichen Ankauf des Materials und zur 
Honorierung des Personals erforderlichen Summen vor
gestreckt.

Die Vertreter des IKRK waren sofort nach ihrer 
Ankunft in Palästina wiederholt ersucht worden, im 
Verlauf von lokalen Gefechten einzugreifen, um die 
Verwundeten und Kranken zu schützen, oder auch, um 
auf den Schauplätzen der Kampfhandlungen Gefangene 
zu bergen. Diese Aufgaben, die ohne Zweifel dem Rot
kreuzgeist entsprachen, die aber über den üblichen vorge
schriebenen Rahmen des IKRK hinausgingen, vermehrten 
sich zusehends. Die Delegierten nahmen sie auf sich, obwohl 
sie sich grösster Gefahr aussetzten. Mit Recht sahen sie 
darin ein geeignetes Mittel, die Ideale des Roten Kreuzes 
zu propagieren, den Wert seines Wahrzeichens erneut zu 
beweisen und endlich auch, die der normalen Tätigkeit 
günstige psychologische Atmosphäre zu fördern.

Das IKRK möchte nicht unterlassen, die heldenmütige 
Arbeit, die von seiner Delegation erfüllt wurde, hervorzu
heben. Die Gegenwart der Delegation hat in vielen Fällen 
dazu beigetragen, zahlreiche Menschenleben zu retten.
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Schaffung von 
Sicherheit« zonen.

Nach Ablauf des britischen Mandates brach ein erbar
mungsloser Kampf zwischen Arabern und Juden aus. 
Die Heiligen Stätte wurden der Brennpunkt des Konfliktes.

Die Delegation des IKRK bemühte sich sofort, in 
Jerusalem Sicherheitszonen zu schaffen. Am 9. und 17. 
Mai hatte sie von Arabern und Juden die Zustimmung 
zur prinzipiellen Errichtung von drei dieser Zonen erhalten.

Diese drei Zonen konnten eröffnet werden. Die erste 
umfasste das Hotel König David sowie die Hotels YMCA 
und Terra Sancta mit ihren Nebengebäuden. Die zweite 
erstreckte sich vom Sitz der Mandatsregierung über die 
arabische Hochschule und jüdische Landwirtschaftsschule. 
Die Gebäude und Gelände des italienischen Spitals bildeten 
die dritte Sicherheitszone *.

Es muss ebenfalls darauf hingewiesen werden, dass 
auf Ersuchen beider Parteien das IKRK einen weit 
umfangreicheren Plan ausgearbeitet hatte, der das gesamte 
Gebiet der Heiligen Stadt zu einer Sicherheitszone machte. 
Da die Friedenskommission der Vereinigten Nationen 
sowie ihre Vertreter feststellten, dass in dieser Hinsicht 
ihre Bemühungen zu grossen Schwierigkeiten begegneten, 
stimmten sie diesem Plane wenige Tage vor dem 15. Mai, 
an welchem er in Kraft treten sollte, bei.

Ein lokaler Waffenstillstand, dessen Prinzip von den 
in den Konflikt verwickelten Parteien angenommen war, 
wurde von 70% der Kämpfenden beachtet. Gewisse 
extremistische Elemente jedoch befolgten ihn nicht. 
Dieses genügte jedoch, um den Erfolg dieses Unternehmens 
zu vereiteln und zu verhindern, dass ganz Jerusalem eine 
neutrale Zone wurde.

Es muss ebenfalls erwähnt werden, dass von den drei 
Sicherheitszonen zwei nacheinanderfolgend geschlossen 
wurden : Am 27. Mai schon wurde jene, die das italienische 
Krankenhaus umfasste aufgelöst, da die notwendigen 
Bedingungen, die eine Aufrechterhaltung rechtfertigten,

1 Verhandlungen fanden ebenfalls statt, um mit dem Spital 
Hadassah und der jüdischen Universität eine neue Sicherheits
zone zu schaffen.
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nicht mehr bestanden. Ausserdem hatten sich am Anfang 
des ersten Waffenstillstandes Vertreter der ONU im Hotel 
König David, das sich in der ersten Sicherheitszone befand, 
einquartiert. Als der Waffenstillstand zu Ende ging wurde 
dieses Gebäude von den Truppen der Haganah besetzt. 
Da für die Sicherheit der ganzen Zone nicht mehr verbürgt 
werden konnte, wurde das Abzeichen des IKRK von 
den beiden anderen Gebäuden, die die Zone umfasste, 
entfernt. Den mit beiden Parteien geschlossenen 
Vereinbarungen gemäss, gab das IKRK beide Parteien 
von der Schliessung dieses Zufluchtsortes Kenntnis.

Erwähnt sei noch, dass die Schaffung von anderen 
Sicherheitszonen vorgesehen ist, z.B. im Norden von Tel- 
Aviv.

Da das IKRK voraussah, dass die Organisationen in 
Jerusalem selbst und auch anderweitig im Landesinnern 
grössere Unkosten als vorgesehen bringen würde, richtete 
es am 12. Mai einen Aufruf an die nationalen Rotkreuz
gesellschaften von Australien, Belgien, Kanada, Frankreich, 
Grossbritannien, Irland, Neuseeland, Schweden, Südafrika 
und der Schweiz, sowie auch an folgende charitative Werke : 
Christlicher Verein junger Männer, Quaker (American 
Friends Service Committee), Auxilium Catholicum Inter- 
nationalis, Caritas Catholica Internationalis, Internationale 
Zentrale für Hilfe an die vom Kriege betroffene Zivil
bevölkerung, Oekumenischer Rat der Kirchen, Kinder
hilfsfond der Vereinigten Nationen, Weltgesundheitsamt, 
Internationale Vereinigung für Kinderhilfe.

Gleichzeitig mit der Errichtung von Sicherheitszonen, 
deren Wert sich bald erweisen sollte, stellte das IKRK 
verschiedene Krankenhäuser unter seinen Schutz. Auf 
medizinischem Gebiet bemühte es sich, die vorhandenen 
Hilfssendungen gerecht an beide Parteien zu verteilen, 
indem sie der weniger Begünstigten, den Arabern, mehrere 
Lazarette zur Verfügung stellte. Die Delegation machte 
ihren Einfluss geltend damit Regierungskrankenhäuser, 

Aufruf des IKRK 
zugunsten der 
notleidenden 
Bevölkerung.

Schutz der Spi
täler und Unter
kunftsstätten.
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in denen sich kein britisches Personal mehr befand, den 
örtlichen Behörden übergeben wurde ; dies wurde in den 
meisten Fällen erreicht. Eine gewisse Anzahl von Gebäu
den, die der Regierung oder ausländischen Organisationen 
gehören und unter dem Schutz der Fahne des IKRK 
standen, wurden im Einverständnis mit den Juden der 
Leitung und Verwaltung der arabischen Medizinischen 
Gesellschaft anvertraut. Schliesslich übergab auf Gesuch 
der Delegierten die Mandatsbehörde dem IKRK. das 
Regierungslaboratorium. Es blieb, obwohl in der jüdischen 
Zone gelegen, beiden Parteien zur Verfügung.

Das IKRK setzte sich nicht minder zu Gunsten der 
Juden, die zwar mit Sanitätsmaterial besser ausgestattet 
aber ebenfalls ohne jeglichen Schutz da standen, ein. 
Es erreichte, dass das Abzeichen des Magen David 
Adom (M.D.A.) nicht nur von den Arabern in Palästina 
sondern auch von den Arabischen Staaten und von der 
Arabischen Liga anerkannt und respektiert wurde, obwohl 
dieses Abzeichen keinen offiziellen Charakter besass. 
Zwei Spitäler wurden diesen Organisation zu Verwaltungs
zwecken überlassen.

Umsonst hatten die Vereinigten Nationen die Strei
tenden aufgefordert, das Feuer einzustellen. Ihr Angebot 
wurde abgelehnt. In Anbetracht dieser tragischen Lage 
ernannte der Sicherheitsrat am 20. Mai einen Vermittler 
in der Person des Grafen Bernadotte. Seine Tätigkeit 
konnte sich natürlich nicht sofort auswirken.

Die rasche Zuspitzung der militärischen Lage er
schwerte dem Roten Kreuz nicht nur seine Aufgabe 
sondern erhöhte gleichzeitig die Gefahren bei ihrer Durch
führung. Als durch die Belagerung die Heilige Stadt völlig 
eingeschlossen war, verlor die Delegation jeden Kontakt 
mit seinen in anderen Gegenden von Palästina arbeitenden 
Mitgliedern. Die ineinander verschobenen feindlichen 
Positionen, die Mitwirkung von irregulären Truppen, die 
das Abzeichen nicht kannten, Hindernisse aller Art, er
schwerten der Delegation in jeder Weise die Erfüllung 
ihrer Mission. Und trotzdem fuhren täglich die Fahrzeuge
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des IKRK durch die feindlichen Linien, — eine gefährliche 
und mutige Tat. Eine Krankenschwester und zwei Dele
gierte wurden dabei schwer verletzt.

Da die Lage immer ernster wurde und das IKRK keine 
Nachrichten von seiner Delegation erhalten konnte, 
erliess es am 21. Mai folgenden Aufruf :

„Vom Wunsche erfüllt, im Palästinakonflikt das Prinzip 
der Menschlichkeit, das zu verteidigen seine Aufgabe ist, 
in möglichst grossem Masse gewahrt zu wissen, erlässt 
das IKRK heute folgenden Aufruf an die Regierungen von 
Aegypten, Irak, Libanon, Saudi-Arabien, Syrien, Trans
jordanien und an die Regierung von Israel :

„Von den Ereignissen in Palästina schmerzlich bewegt 
und einzig von dem Wunsche beseelt, so viele Menschen
leben wie irgend möglich zu schützen, richtet das IKRK 
an die Regierungen diesen dringenden Aufruf, der auf den 
Grundsätzen des Roten Kreuzes und des Roten Halb
mondes beruht. Seit April stand das IKRK, mit 
Zustimmung der arabischen und jüdischen Zivil- und 
Militärbehörden im Begriff, in Jerusalem Sicherheits
zonen zu errichten, in denen die an den Kämpfen nicht 
beteiligte Bevölkerung Zuflucht finden sollte. Anfang Mai 
wurde weiterhin der Plan in Aussicht genommen, mit 
Zustimmung aller Beteiligten ganz Jerusalem zu neutra
lisieren. Da die Verhandlungen zur gegebenen Zeit zu 
keinem Ergebnis geführt haben und gegenwärtig in Jeru
salem Kämpfe stattfinden, wendet sich das IKRK an 
die Regierungen mit der inständigen Bitte, die erforder
lichen Massnahmen zu treffen, damit die Sicherheitszonen 
auf jeden Fall respektiert werden, welche die Delegation 
des Internationalen Komitees sich im Innern der Stadt zu 
errichten bemüht, wie es im Anfang vorgesehen war und 
auch die Sicherheitszonen, die es in anderen Städten 
Palästinas zu errrichten versucht. Der Zweck dieser Sicher
heitszonen ist der an den Kampfhandlungen nicht betei
ligten Bevölkerung unter der Kontrolle des IKRK Obdach

Aufruf des IKRK
vom
21. Mai 1943.
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zu gewähren, vor allem Arabern und Juden, um auf diese 
Weise so viel Menschenleben wie möglich zu retten. Das 
IKRK erlaubt sich hier, den Regierungen die ersten 
Ergebnisse seines Einsatzes in Palästina ins Gedächtnis 
zurückzurufen :

1) Die arabischen und jüdischen Behörden haben die 
wichtigsten Grundsätze der Genfer Konventionen ange
nommen.

2) Verschiedene Spitäler wurden dem Schutz des IKRK 
unterstellt.

3) Das IKRK hat Medikamente und andere Hilfs
mittel für beide Parteien beschafft.

4) Delegierte haben sich persönlich und unablässig 
eingesetzt, um im Verlauf der Kämpfe verwundete Araber 
und Juden zu retten.

Das Internationale Komitee ist überzeugt, dass, dem 
Sinn und dem Geist dieses Aufrufes entsprechend, alle 
Regierungen, an die er gerichtet ist, sein Bestreben unter
stützen werden, die Leiden, die der Palästinakonflikt 
verursacht, nach Möglichkeit zu lindern. “

Mission von 
Präsident 
Ruegger in 
Palästina.

Im Hinblick auf diese ernste Lage, beschloss der 
Präsident des IKRK, im vollen Einverständnis mit dem 
Komitee, sich persönlich nach Palästina zu begeben. 
Am 25. Mai reiste Präsident Ruegger aus Genf ab und 
traf am 28. Mai in Jerusalem ein, nachdem er mit den 
massgebenden Behörden in Kairo und in Amman Kontakt 
aufgenommen hatte.

Mit der Ankunft von Präsident Ruegger in der Heiligen 
Stadt erwachten neue Hoffnungen nicht nur inmitten der 
Delegation sondern auch unter der Bevölkerung von Jeru
salem. Dank seiner Initiative, konnten jüdische Frauen, 
Kinder und Verwundete, die von den Arabern in der 
Altstadt belagert wurden, evakuiert werden ; es ist wohl 
unnötig auf die moralische und materielle Bedeutung dieser 
Handlung näher einzugehen.
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In diesem Zusammenhänge hat die Delegation folgenden 
Bericht veröffentlicht :

„Jerusalem, den 29. Mai : Bei der Kapitulation der in 
der Altstadt von Jerusalem eingeschlossenen Streitkräfte 
konnte die Delegation des IKRK auf Wunsch beider 
Parteien die Evakuierung von 2.000 Frauen, Kindern und 
Greisen und 140 Juden durchführen. Trotz der durch die 
Lage hervorgerufenen ungeheuren Schwierigkeiten konnten 
diese Zivilpersonen, ohne Gegenleistung, der jüdischen 
Obhut dank dem zuvorkommenden Verständnis der 
Arabischen Liga übergeben werden. Die Verwundeten 
wurden in Sicherheit gebracht und es ist anzunehmen, dass 
sie auch ohne weiteres den jüdischen Streitkräften über
geben werden können.

„Paul Ruegger, Präsident des IKRK, der sich seit 
einigen Tagen in Jerusalem befindet, hat den arabischen 
Behörden seine Anerkennung ausgesprochen für die vom 
echten charitativen Geist getragene Weise, in welcher sie 
den Aufruf des Komitees beantwortet haben."

Bei seiner Rückkehr nach Genf, erstattete Präsident 
Ruegger dem Komitee Bericht. Bei dieser Gelegenheit 
verfehlte der Präsident nicht, die vorbildliche Haltung der 
Delegation während der letzten kritischen Periode hervor
zuheben und festzustellen, dass diese die traditionellen 
Aufgaben des Roten Kreuzes erfüllt hat.

Nach dem Bericht von Präsident Ruegger kann die 
Tätigkeit der Delegation in Palästina wie folgt zusammen
gefasst werden.

Auch ausserhalb der Kontrolle der Sicherheitszonen Die Tätigkeit der 
und der Spitäler, die ihrem Schutze unterstellt sind, hat die De,e§ation- 
Delegation sich vielfach zu Gunsten der Verwundeten, 
Kranken, Flüchtlinge und Gefangenen eingesetzt.

Verletzte, Kranke, Gefangene. — Oft haben die Dele
gierten nur unter persönlichem Einsatz den Transport 
der Verwundeten, Kranken und Toten durchführen können.
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Schon am 8. April, im Verlauf einer sehr gefahrvollen 
Mission in Deir-Yassim, konnten sie drei Verwundete, die 
die Organisation Irgun nicht freigelassen hatte, zurück
bringen und 200 Leichen bestatten. In Bethlehem, beim 
Brunnen Salomos, wurden 52 Verwundete unter dem Feuer 
der Araber fortgetragen und der Jewish Agency mit den 
100 entwaffneten Kämpfern der Haganah, übergeben. 
Am 14. Mai wurde die jüdische Kolonie von Kfar 
Etzion von den Arabern eingenommen ; das Eingreifen 
der Delegation beim transjordanischen Befehlshaber be
wirkte den Schutz von 300 jüdischen Gefangenen, 30 Ver
wundeten und 200 jüdischen Zivilpersonen, die in Sicher
heit gebracht wurden. Die Folge der Operationen machte 
es jedoch der Delegation unmöglich an Ort und Stelle 
zu bleiben und zu helfen, die Identität einer grossen 
Anzahl von Toten festzustellen. Die Delegation setzte 
jedoch die notwendigen Schritte bei den arabischen 
Behörden fort, damit diese Massnahmen vor Bestattung 
der Toten getroffen würden. Die arabischen Behörden 
von Hebron nahmen diese Identifizierung dann vor.

Häufig wurden die jüdischen Ambulanzen nur dank des 
Eingreifens der Delegation respektiert. Die Kranken
schwestern des IKRK waren bei der Erfüllung ihrer 
schwierigen Aufgabe eine wertvolle Hilfe.

Lagerbesuche. — Drei Wochen nach Ausbruch der 
Feindseligkeiten wurde es den Delegierten des IKRK 
gestattet, die Gefangenenlager zu besuchen. Von beiden 
Parteien waren Namenlisten aufgestellt und durch die 
Delegation des IKRK übermittelt worden. Austausche 
von Zivilinternierten fanden statt. Die Tätigkeit des 
IKRK zu Gunsten der Kriegsgefangenen wird fort
gesetzt und beweist damit die Anwendung der Genfer 
Konventionen vom 27. Juli 1929 seitens beider Parteien.

Flüchtlinge. — Was die Flüchtlinge betrifft, so hat die 
Delegation am Tag nach dem Angriff auf Jaffa bei den 
jüdischen Behörden Schritte zu Gunsten von 30.000
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1. Unter lebhaften Beifallsbezeugungen der Menge besuchen die 
Delegierten des IKRK ein Spital in Jerusalem.

2. Herr Dr Marti informiert in Tel-Aviv die Jüdischen Behörden 
über die Bedeutung der Mission des IKRK in Palästina.



3. Im « no man’s land », zwischen Tel-Aviv und Jaffa gehen die Delegierten 
von dem jüdischen zum arabischen Krankenwagen.

4. Einige Krankenpflegerinnen des IKRK in Jerusalem.



5. Herr de Reynier bringt einen Kriegsgefangenen heim.
6. Herr Jean Courvoisier in Begleitung von drei Offizieren der Haganah 

auf dem Wege zur Bergung von toten Arabern.



7.
Herr Paul Ruegger, Präsi
dent des IKRK, und seine 
Mitarbeiter verlassen die 
Sicherheitszone, um sich in 
die alte Araberstadt zu 

begeben.

8.
Herr Paul Ruegger, Präsi
dent des IKRK, von mehre
ren Delegierten und Kran
kenpflegerinnen des Komi
tees umgeben, vor dem 
Hotel Y.M.C.A. in der 
Sicherheitszone von Jeru

salem.



Personen unternommen und erreicht, dass diese auf einer 
Strecke von io km mitten durch die jüdischen Linien 
gehen und unversehrt die arabische Zone erreichen 
konnten. Bei einer anderen Gelegenheit stellte die Dele
gation den Transport von 170 ägyptischen Staats
angehörigen aus Jerusalem bis zur ägyptischen Grenze 
sicher und später die Einschiffung von ungefähr 3000 
Aegyptern in Jaffa. Ausserdem konnten am 18. Juni unter 
der Führung der Delegation des IKRK in der Gegend von 
Tulkarn (60 km nordöstlich von Tel-Aviv) 1100 arabische 
Frauen, Kinder und Greise das von den Juden besetzte 
Gebiet verlassen und auf arabisches Territorium über
gehen.

Hilfssendungen. ■— Am 21. Juni konnte ein Zug von 
50 Lastwagen in Begleitung eines Delegierten des Komitees 
Tel-Aviv verlassen, um Lebensmittel und Medikamente 
in die Spitäler und Lazarette von Jerusalem zu führen.

Trotz so vieler Mühe und Verantwortung, die oft über die Reorganisation 
Grenzen seiner traditionnellen Aufgabe als eines neutralen 
Vermittlers hinausgingen, hat das IKRK seine Tätigkeit 
fortgesetzt. Das Komitee war sich jedoch seiner Pflicht 
bewusst, tatkräftig einzugreifen und den jeweiligen 
Erfordernissen zu entsprechen, soweit es seine Mittel ihm 
erlaubten. Um sich der Lage anzupassen, hat es seit dem 
10. Juni bereits die Delegation in Palästina folgender
massen reorganisiert :

Da Jerusalem jetzt kein politisches Zentrum mehr 
bildet, von wo aus es möglich ist, die ständige Verbindung 
mit den verantwortlichen Behörden beider Parteien 
aufrecht zu erhalten, bleiben nur noch die Aerzte und 
Krankenpflegerinnen in der Heiligen Stadt, die für die 
Verwaltung der Sicherheitzonen unentberlich sind.

Dagegen werden zwei neue Delegationen geschaffen, 
von denen die eine in Amman (arabisches Gebiet), die 
andere in Tel-Aviv (jüdisches Gebiet) ihren Sitz hat.

Regionaldelegierte und Krankenschwestern sind die- 
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sen beiden Posten zugeteilt. Für die jüdische Zone kommen 
Tel-Aviv und Jaffa, für die arabische Zone Ramallah und 
Gaza in Betracht. J. de Reynier wird abwechselnd in 
Amman und in Tel-Aviv residieren. Er soll den not
wendigen Kontakt mit den am Konflikt interessierten 
Nachbarstaaten aufrecht erhalten und die Verbindung 
mit dem Komitee in Genf sicherstellen.

In Beirut wird ausserdem ein ständiges Büro errichtet, 
das die Zentralstelle für Empfang und Verteilung der 
Hilfssendungen bildet. Dem IKRK sind in der Tat schon 
bedeutende Spenden seitens der nationalen Rotkreuz
gesellschaften Amerikas, Australiens, Grossbritanniens, 
Frankreichs, Südafrikas, der Schweiz, sowie des Türkischen 
Roten Halbmonds, der Liga der Rotkreuzvereine und der 
YMCA zugegangen. Ein Sonderdelegierter verliess am 18. 
Juni Genf, um sich auf den Posten nach Beirut zu begeben.

Gegenwärtig besteht die Delegation in Palästina aus 
12 Delegierten und io Krankenschwestern. Die IKRK und 
seine Vertreter stehen also fernerhin auf ihrem Posten 
aufrecht.
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OSTERN IN BETHLEHEM

Der erbitterte Kampf, bei dem es um den Besitz Palästinas 
geht, nimmt von Tag zu Tag schärfere Formen an. Bekanntlich 
hat die britische Regierung in ihrer Eigenschaft als Mandatsmacht 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf gebeten 
zu prüfen, wie sich die ärztliche Fürsorge für Araber und Juden 
gestalten könne, nachdem die Behörden der Mandatsmacht 
Palästina verlassen haben würden.

Eine Mission des Komitees wurde an Ort und Stelle entsandt. 
Die Delegierten wurden von beiden Parteien auf das Freund
lichste empfangen und um aktive Hilfe gebeten. Man kann sich 
leicht vorstellen, wie die Leidenschaften, der heimtückische 
und örtliche verwickelte Charakter des Kampfaktionen den 
Delegierten bei ihrem Vorgehen Schwierigkeiten über Schwie
rigkeiten in den Weg legen. Besser als jeder Kommentar wird 
dies folgende Episode zeigen.

Ostersamstag erhält der Vertreter des Internationalen 
Komitees eine alarmierende Meldung von der Jewish Agency : 
soeben werde ein Geleitzug durch arabische Streitkräfte bei 
Bethlehem angegriffen : Verwundete flüchten sich in ein Haus 
und werden dort umzingelt. Da die Gegend vollkommen von 
den Arabern kontrolliert ist, kann ihnen keine jüdische Ambulanz 
zu Hilfe kommen. Jede Hoffnung auf Rettung hängt vom raschen 
Eingreifen des Delegierten des Komitees ab.

Dieser trifft augenblicklich seine Vorkehrungen. Die öffent
lichen Sanitätsdienste können ihm leider keine Ambulanzen 
zur Verfügung stellen, aber — und dies verdient hervorgehoben 
zu werden — der Arabische Rote Halbmond ist bereit, ihm 
eine Ambulanz und einen Arzt abzutreten. Eine Bedingung 
wird jedoch auferlegt : die Sicherheit des Hilfszuges muss vom 
Delegierten gewährleistet werden, der damit die Verpflichtung 
auf sich nimmt, dass das Feuer der Juden auf der ganzen Strecke 
entlang eingestellt wird. Der jüdische Militärkommandant 
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wird verständigt und gibt die nötigen Zusicherungen. Man 
einigt sich über den Zeitpunkt der Abreise, der auf denselben 
Abend festgelegt wird.

Aber der über die Situation befragte britische Generalstab 
erklärt ausdrücklich : das Gefecht ist heftig ; die auf einer Länge 
von 300 Metern minierte Strasse ist durch zahlreiche Sperren 
unterbrochen. Die britischen Pioniere werden bei Tagesanbruch 
mit dem Wegräumen der Minen beginnen, was ungefähr acht 
Stunden in Anspruch nehmen dürfte.

So vergeht der Ostermorgen in der Erwartung, während 
beim fernen Geräusch der Haubitzen und der Maschinengewehre 
die Menge der Gläubigen sich um das Heilige Grab schart.

Gegen 15 Uhr gelingt es dem Vertreter des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz nicht ohne Mühe, mit seinem 
Wagen, dem die arabische Ambulanz folgt, bis zur nächsten 
Nähe des Kampfplatzes vorzufahren. Auf einer Anhöhe sind 
englische Tanks aufgestellt ; der Delegierte tritt näher und 
erkundigt sich. Es wird lebhaft geschossen ; die Umgebung 
steckt voll von Arabern in Schützenstellung. In einer Entfernung 
von 300 Metern feuern Panzergeschütze, die um ein kleines 
Haus gedrängt sind, wo sich jüdische Soldaten in aller Eile 
verschanzt haben. Auf der Strasse sind Schutthaufen, in Brand 
geschossene Lastwagen verbrennen langsam. In gelassener 
Ruhe beendigt das Minenräumungskommando seine Arbeit. 
Eine Stunde vergeht.

Endlich gelingt es den Engländern, eine Waffenpause zu 
vermitteln ; zuerst mit den Arabern, die sich verpflichten, nicht 
mehr auf die Briten zu schiessen ; dann verhandelt ganz allein 
unter atemlosem Stillschweigen ein Offizier mit der Besatzung 
des Hauses. Die Evakuation der Belagerten kann nur gewähr
leistet werden, wenn diese die Waffen strecken. Es wird hin 
und her verhandelt ; endlich kommt ein Einvernehmen zustande. 
Der Delegierte des Komitees bietet an, die Verwundeten unter 
seinen Schutz zu nehmen ; es sind deren gegen 50, und er verfügt 
nur über eine einzige Ambulanz. Glücklicherweise haben die 
Engländer eine genügende Anzahl an Ort und Stelle. Lastwagen 
und Ambulanzen bahnen sich ihren Weg hintereinander unter 
dem Schutz der Panzerwagen bis zum Haus. Zwischen den 
beiden Reihen von Fahrzeugen dringen die jüdischen Kämpfer 
vor, ermattet und abgezehrt. Die kampffähigen Männer werden 
entwaffnet, die Verwundeten in die Ambulanz gebracht ; 
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währenddessen leistet der arabische Arzt, der den Delegierten 
begleitet, aufopfernd die erste Hilfe. Aber es gilt rasch zu 
handeln ; ringsherum verlassen Tausende von arabischen 
Soldaten ihre Schlupfwinkel, nähern sich ungeduldig, werden 
jedoch von den englischen Kanonen in respektvoller Entfernung 
gehalten. Das Gewehrfeuer geht wieder los, man muss abfahren. 
Endlich kommt der Geleitzug mit dem Wagen des Komitees 
an der Spitze in Bewegung, begrüsst von einem Hagel von 
Geschossen. Spät am Abend wird er die mitgeführten Verwun
deten in der jüdischen Zone abgeben.

Ostern 1948 in Bethlehem. Trotz der tragischen Ironie, die 
beim Betrachten eines Datums, eines Ortes und eines Ereignisses 
in die Augen springt, ist es wohl der Mühe wert, einen Augenblick 
stillezuhalten, um ein Beispiel richtig zu werten, das bei diesem 
Anlass der Arabische Rote Halbmond gegeben hat. Zeigt seine 
edelmütige Geste nicht, dass die Idee des Roten Kreuzes lebendig 
und fruchtbar bleibt ?

17



VON NABLUS NACH JERUSALEM AM 14. MAI

„Welche Zauberkraft hat dieses Auto, das von den Kugeln 
nicht getroffen wird ! “

Dieser Ausruf entschlüpfte einem arabischen Offizier als er 
ein weisses mit roten Kreuzen versehenes Auto bei vollstem 
Kugelregen über die Wiese durch das „ no man’s land “ fahren 
sah. Aus diesem Auto steigt ein riesenhafter Kerl, der mit grossen 
Sprüngen in die arabischen Reihen rennt. Am 14. Mai befinden 
wir uns hier am äusserten Rande Jerusalems. Jean Courvoisier, 
Delegierter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, 
kommt von Nablus und muss den Chef der Delegation in Paläs
tina, Herrn de Reynier unter allen Umständen erreichen.

Ein Tag vor Abzug der Engländer! Juden und Araber 
besetzen sofort die verlassenen Stellungen ; grosse Operationen 
kündigen sich an. In der heiligen Stadt versuchen einige gut
gewillte Leute die fürchterlichen Folgen des tobenden Gewitters 
zu lindern. Wenn es ihnen glückt, können Frauen, Kinder, 
Greise im verschonten Jerusalem ein Asyl finden ; aber um 
dies erreichen zu können, müssen die Kämpfenden entfernt 
werden, muss man die Absichten der Kommandierenden kennen, 
ein Abkommen erreichen und einen Waffenstillstand abschliessen.

Der Delegierte bringt gerade aus Nablus die Antwort eines 
arabischen Generals. Bevor er seinen Weg fortsetzen kann, muss 
er seinen Wagen holen, der unter Aufsicht eines arabischen 
Chauffeurs geblieben war. Das wird anderthalb Stunden in 
Anspruch nehmen ; viel Geduld und Ausdauer sind hier nötig.

Dreimal bereits an diesem Tage musste er aus den jüdischen 
Stellungen ins feindliche Lager. Dreimal haben ihn die Araber 
für einen Juden gehalten, und nur der Beredsamkeit seines 
Chauffeurs verdankt er es, dass er mit heiler Haut davon kam. 
Denn er kommt ja aus einer verdächtigen Richtung, fährt in 
eine andere, die nicht weniger verdächtig ist : mehr bedarf es 
nicht, um Feindschaft zu erregen.
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Von der letzten Fahrtstrecke muss vor allem berichtet 
werden. Die Schlacht war im Gange, die Strasse stand unter 
beidseitigem Feuer. Ehe sie sich in dieses Abenteuer stürzten, 
hatten die beiden Männer im Auto einen Blick getauscht, dann 
ihre Zigaretten angesteckt und sich geschworen, die Kampf
linien, bevor die Zigaretten ausgegangen seien, zu durch
schreiten. Aber hier entscheiden die Maschinengewehre : an 
Ort und Stelle gebannt, schwenkt der Delegierte eine Fahne des 
Roten Kreuzes, die aber bald, von Kugeln durchbohrt, zur Erde 
sinkt. Noch einen Sprung von 200 Metern und er ist bei den 
ersten arabischen Vorposten ; hier entwickelt sich das übliche 
Gespräch zwischen dem brüllenden, aus dem Wagen gelehnten 
Chauffeur und hinter Sandsäcken gedämpften Stimmen. Nach 
einigen Minuten, die wie Stunden scheinen, wird die Durchfahrt 
gestattet ; aber nicht weit davon ist die Strasse versperrt. Hinter 
der Sandmauer verweigert man kategorisch, die Sperre unter 
dem feindlichen Feuer zu öffnen. Nun ist es Sache des Dele
gierten, mit Hilfe seines Chauffeurs durchzukommen. Es dauerte 
3/4 Stunden bis der Wagen über die Sperre war und die Steine 
und Fässer sich wieder an Ort und Stelle befanden.

Und nun kommt der Abend. Aber für den heil in den arabi
schen Linien angelangten Delegierten ist die Pause kurz. In 
Jerusalem selbst tobt eine andere Schlacht, die sich zwischen dem 
Sitz der Delegation und seinem augenblicklichen Aufenthaltsort 
abspielt. Aber wie unglaubwürdig es auch klingen mag, der 
Telefondraht ist nicht zerschnitten. Aus dem arabischen Haupt
quartier ruft er Herrn de Reynier an. Dieser ist nicht wenig 
erstaunt zu erfahren, dass die Kämpfe weitergehen. Beide Par
teien hatten sich doch auf seine Vermittlung hin bereit erklärt, 
das Feuer um 18 Uhr einzustellen ; was geht vor ? Im arabischen 
Lager wird erklärt, dass man den Waffenstillstand nicht ein
halten konnte, weil man von jüdischer Seite nicht die not
wendigen Versicherungen erhalten habe, ihn zu respektieren. 
Man muss wieder von vorne beginnen. Die Unterredungen 
werden wieder aufgenommen, man telefoniert, und endlich wird 
eine „ Feuerpause ", dank den Bemühungen der Delegation, 
für 21.30 Uhr festgesetzt. Die Juden wurden von Herrn de Rey
nier informiert, dass ein arabischer Panzerwagen, mit einem 
Lautsprecher versehen, die Front entlang fahre ; sie haben sich 
verpflichtet, ihn nicht anzugreifen. Um die genannte Stunde 
tritt nach und nach Stille ein. Wenigstens herrscht im ganzen 
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Gebiet Government Hospital, Barclays Bank, American Colony, 
Sheik Zarak Ruhe. Im arabischen Generalquartier setzt der 
Delegierte in einer für die Besprechungen geeigneten Atmosphäre 
den Plan des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz für 
die Neutralisierung Jerusalems auseinander. Es wird englisch 
gesprochen, die einzige Sprache, die jeder der Teilnehmer ver
steht. Die Unterredung ist schwierig, aber sie wird erfolgreich 
zu Ende geführt. Nach Zusage einer bejahenden Antwort kann 
der Delegierte sich auch endlich etwas ausruhen.

Kaum hat er sich gegen Mitternacht schlafen gelegt, als 300 
Meter entfernt von dem Hause, in dem er untergebracht ist, 
heftiges Feuer ausbricht. Er entschliesst sich darauf hin, mit 
seinem Gast, einem Mitglied des Arabischen Komitees, welcher 
ausserdem seine Mutter und eine Dienerin mit sich nimmt, in 
die alte Stadt zu dringen. Anderthalb Stunden muss er an den 
Mauern entlang fahren. Endlich gelangt man zum Oester- 
reichischen Hospiz, wo die beiden Frauen eine Unterkunft finden. 
Hier wird ohne Unterbrechung im Scheine einer Petroleum
lampe operiert. Aber den Delegierten drängt es, näheres über die 
Lage zu erfahren. Mit einem arabischen Verbindungsoffizier 
dringt er in die Linien. Das Mondlicht ermöglicht es, den Vor
marsch der Truppen deutlich zu sehen. Später wird ihm bestä
tigt, dass der Waffenstillstand durch Verschulden extremis
tischer Elemente gebrochen worden war. Die Nacht vergeht mit 
Telefongesprächen und Interventionen aller Art, Vorbeifahrt 
vom Ambulanzen und Suche nach Verwundeten. Die Lage wird 
von Augenblick zu Augenblick verworrener.

Morgens um 6 Uhr beschliesst er, sein Glück noch einmal zu 
versuchen und die Delegation zu erreichen. Er verständigt 
telefonisch Herrn de Reynier, der die jüdische Agentur benach
richtigt, um zu verhindern, dass man auf den Wagen schiesst. 
Damaskus-Tor, französisches Hospital, der letzte arabische 
Posten ist überschritten. Jenseits desselben, 300 Meter entfernt, 
bei der Barclays Bank, beginnen die jüdischen Linien. Die 
Kugeln pfeifen, vielleicht ist weiterhin die Strasse untermint ; 
die Fahrt geht ins Ungewisse. Unter lauten Hupensignalen 
kommt das Auto langsam vorwärts. Vorsichtig nähert sich ein 
Offizier ; es ist der Chef der Truppen Stern, die diesen Sektor 
verteidigen. Er erklärt, mit der jüdischen Zentralstelle nicht in 
Verbindung zu stehen und daher keinerlei Nachricht erhalten 
zu haben. Mit seiner Zustimmung sucht man hinter einem Ge
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bäude Schutz. Wagen und Chauffeur werden auf das gründlichste 
durchsucht. Es ist besonders die Anwesenheit dieses arabischen 
Chauffeurs, die den Offizier stört ; seine Durchfahrt durch das 
jüdische Quartier kann er nicht gestatten. Soll man aber nun, 
so nahe vom Ziel, das Vorhaben aufgeben und den Rückweg 
antreten ? Die Diskussion wird hitzig. Energisch weigert sich 
der Delegierte, sich von seinem braven Mohammed zu trennen, 
lieber kehre er in die arabischen Linien zurück. In diesem Falle 
aber würde der Offizier die volle Verantwortung für den Misser
folg zu tragen haben. Glücklicherweise ist dieses Argument 
ausschlaggebend, einige Minuten später erreicht das Auto ohne 
ernstlichen Schaden die Delegation.

DIE ROTKREUZDELEGATION IN DEN KÄMPFEN
UM JERUSALEM

,, Bis zum 14. Mai so schreibt der Chef der Delegation 
des Internationalen Roten Kreuzes in Palästina haben wir den 
meisten Hilferufen, die darum baten, Verwundete und Tote aus 
der Gefechtslinie zu holen, Folge geleistet. Diese Kühnheiten 
waren notwendig, da wir ja die einzigen waren, die sie unter
nehmen konnten

Notwendig waren sie auch, weil dem Fanatismus gegenüber 
persönlicher Einsatz in Lebensgefahr das einzige Mittel für 
einen vom Hasse Unberührten ist, überzeugend zu wirken. Auf 
die sehr verbreitete Unkenntnis der Grundsätze des Roten 
Kreuzes konnte einzig eine solche Geste beredte Antwort geben : 
Risiko auf sich nehmen — und es überstieg bei weitem und in 
unvorhergesehener Weise die übliche Aufgabe eines Delegierten 
— trug mindestens so viel, wie offizielle Schritte, wenn nicht 
mehr dazu bei, für die normale und traditionelle Leistung des 
Internationalen Komitees des Roten Kreuzes fruchtbaren 
Boden zu bereiten.

Mit dem Abmarsch der britischen Truppen und den darauf 
folgenden Ereignissen entstanden nicht mehr nur gelegentlich, 
sondern vielmehr täglich gefährliche Situationen.
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Vom 16. Mai an bot Jerusalem rasch den Anblick eines riesi
gen Schlachtfeldes. Im Zentrum der Altstadt war das Juden
quartier vollständig eingeschlossen und vom Feuer der Araber 
bedrängt. Jedoch von drei Seiten waren die Belagerer selbst 
wiederum von jüdischen Truppen umzingelt, welche die Neue 
Stadt besetzt hielten, aber ihrerseits von den um Jerusalem 
herum angesammelten arabischen Streitkräften ernst bedroht 
waren. In dieser Wirrnis von verschiedenen Truppen, unter 
denen bei beiden Parteien irreguläre Banden nicht fehlten, 
hatten die aus Genf gekommenen Delegierten und Krankenpfle
gerinnen ihre Aufgabe fortzusetzen.

Diese Aufgabe war vielfältig, und die Hilferufe trafen in 
ununterbrochener Folge ein. Unter arabischem Artilleriefeuer 
wurden arabische und jüdische Gefallene aus den Stellungen 
geholt und bestattet. Gefangene und Zivilpersonen konnten 
dank der Gegenwart und Initiative der Vertreter des Interna
tionalen Komitees vom Roten Kreuz in grosser Zahl gerettet 
werden. So begaben sich unter anderem am Morgen des 14. Mai 
zwei Delegierte, vom denen der eine erst am Vorabend aus Genf 
angekommen war und nun vor seiner ersten Aufgabe stand, 
nach Kfar-Etzion. Dort wehrten sich die Mitglieder von fünf 
jüdischen landwirtschaftlichen Siedlungen verzweifelt gegen 
irreguläre arabische Truppen. Heftiger Kugelregen prasselte 
in dem Augenblick los, als die Delegierten vor den Stellungen 
mit den jüdischen Emissären in Verhandlung traten. Die feste 
Haltung der Delegierten brachte nicht nur das Feuer zum 
Schweigen, sie erreichte auch die Evakuierung von hunderten 
von Frauen, Kindern, Verwundeten und Gefangenen, die unter 
den feindseligen Blicken von nahezu 3.000 Arabern vor sich ging.

Das Internationalen Komitee vom Roten Kreuz hätte 
überall zugegen sein sollen und überall erwartete man, es solle 
Wunder leisten. Die Sicherheitszonen und die Hospitalzentren, 
die unter dem Schutz seines Wahrzeichens standen, wurden 
ständig überwacht und kontrolliert. Während vierzehn Tagen 
lag das Französische Krankenhaus unter dem unabsichtlichen 
aber unablässigen Feuer beider Parteien. Mehrfach drangen 
Kämpfende in die von Verwundeten überfüllten Räume und 
sie gingen sogar so weit, Maschinengewehre in den Fenstern 
aufzustellen, während unterdessen die Chirurgen fortfuhren, 
Verwundete zu operieren. Obwohl das Regierungsspital aus
schliesslich den Arabern überlassen worden war, fiel es ihren 
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eigenen Geschützen teilweise zum Opfer. Auch hier versuchten 
jüdische Soldaten einzudringen, aber die Geistesgegenwart einer 
Krankenpflegerin rettete die Lage.

Die bekannten wie die unbekannten aufopfernden Taten der 
Delegierten des IKRK trugen dazu bei, tausende von Menschen
leben zu retten. Dabei kann man sich schwerlich ungünstigere 
Arbeitsbedingungen vorstellen. Einer der Delegierten wurde mit 
einem Auftrag, der in ein paar Stunden zu erledigen war, in die 
Altstadt entsandt. Vierzehn Tage lang konnte er sie nicht mehr 
verlassen, er hatte nichts bei sich und durch die zwei Fenster 
seines Eckzimmers pfiffen beständig Kugeln. Die Automobile des 
IKRK waren von so vielen Schüssen durchlöchert, dass sie 
aisgemach wie Siebe aussahen. Aber wenn man die Umstände 
in Betracht zieht, bleibt die eine Tatsache umso erstaunlicher : 
der Respekt, den das Zeichen des Roten Kreuzes, selbst in Augen
blicken des grössten Durcheinanders einflösste. Es grenzt fast 
ans Wunder, dass von den 18 Mitgliedern der Delegation in 
Palästina nur drei mehr oder weniger gefährlich verwundet 
worden sind, und jedesmal war dies durch die Schuld gewisser 
undisziplinierter Elemente geschehen.

Gegen den 25. Mai traten bei den Mitgliedern der Delegation 
deutliche Zeichen von Müdigkeit in Erscheinung. Täglich 15-20 
Stunden Arbeit, oft kein Schlaf, Wasser- und Elektrizitätsmangel, 
Knappheit der Lebensmittel, die Schwierigkeiten, die jede 
Standortsveränderung bedingte, all dies zusammen hatte 
beigetragen, die körperliche Widerstandskraft eines jeden zu 
schwächen. ,, Keinerlei Gefühl der Entmutigung' “ bemerkte der 
Delegationschef, „ aber ein deutliches Bewusstsein unserer 
vollständigen Einkreisung “. Die Verbindung mit Genf war 
Sache des Zufalles, der Kontakt mit den anderen Delegierten in 
Palästina bestand so viel wie gar nicht mehr. Gleichzeitig mit 
der steigenden Zahl aufopfernder Taten, sank die Zahl ihrer 
positiven Resultate. Jedes Mislingen aber konnte falsch gedeutet 
werden. Die einflussreichen Persönlichkeiten befanden sich 
meistens an unerreichbaren Orten und die untergeordneten 
Leute waren überlastet und wurden zusehends störrisch. Kurz, 
das Rettungswerk drohte zu ersticken.

Da drang in der unerwartetsten Weise plötzlich frische, 
belebende Luft in die dumpfe Atmosphäre. Am Morgen des 27. 
Mai klingelte das Telephon : Der Präsident des IKRK, Paul 
Ruegger, rief aus der Altstadt von Jerusalem, wo er soeben
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eingetroffen war, den Delegationschef an. Und mit einem Mal 
erschien alles was bei der Zermürbung der Kräfte und den 
unzähligen Hindernissen undurchführbar ausgesehen hatte, 
wieder möglich. Die Stimme des Roten Kreuzes fand wieder 
Gehör, die Missverständnisse waren gelöst, die Leistungen fanden 
besseres Verständnis, die Aufgaben wurden klarer umrissen. 
Das Unglaubliche war zur Wirklichkeit geworden.

Gleich folgte der glänzende Beweis : bei der Kapitulation 
des jüdischen Quartiers der Altstadt wurden 2.000 Menschen, die 
einem allgemeinen Gemetzel geweiht zu sein schienen, von den 
Arabern dem Schutz des IKRK übergeben. Noch drei Tage 
zuvor wäre eine solche Handlungsweise der Araber kaum 
vorstellbar gewesen, und als, an der Pforte von Zion, während die 
Schlacht noch ringsherum tobte, das Wahrzeichen des Roten 
Kreuzes, durch den Präsidenten des IKRK in Person empor
gehoben ■— ein in den Annalen der Genfer Institution einzig 
dastehendes Ereignis — die Waffenruhe auslöste und die Rettung 
so vieler Menschenleben bewirkte, wurde allen klar, dass das 
verlorene Gelände zurückgewonnen war und somit das begonnene 
Werk wieder auf festem Boden stand.


