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Rückblick auf die Tätigkeit des Vereinigten Hilfswerks 
vom Internationalen Roten Kreuz in den Jahren 1941-1945

Ras Vereinigte Hilfswerk vom Internationalen 
Roten Kreuz*)  ist ein Organ des Internationalen Roten 
Kreuzes. Seine Aufgabe besteht darin, der kriegsgeschä
digten Zivilbevölkerung Hilfe zu bringen. Es entstand 
aus kleinsten Anfängen Ende 1940. Die förmliche Gründung 
erfolgte im Sommer 1941.**)

Eie Tätigkeit dos Vereinigten Hilfswerks vom 
Internationalen Roten Kreuz während dieser Periode war 
auf den europäischen Kontinent beschränkt. Riese Be
schränkung entsprach nicht irgendeinem Grundsatz, sondern 
ergab sich als Folge der praktischen Möglichkeiten. Pie 
Blockade und die jeweiligen Einkaufs- und Transportge
legenheiten bestimmten weitgehend die Gebiete, für welche 
das Vereinigte Hilfswerk arbeiten konnte. Pies waren die 
besetzten Länder des europäischen Kontinents. Anfang 1941 
erhielt das Vereinigte Hilfswerk vom Internationalen Roten 
Kreuz die Zustimmung der damaligen Reichsregierung, in 
den von ihr kontrollierten, kriegsgeschädigten Ländern zu 
Gunsten der Zivilbevölkerung tätig zu sein.

Einlcauf und_ Zustellung von Waren

Hierfür war notwendig: die Beschaffung von Geld, 
das Aufsuchen von raren, die Aufstellung von Einkaufspro
grammen, die Ueberwindung der AusfuhrSchwierigkeit en, die 
Durchführung und Begleitung der zuvor versicherten Trans
porte, die Uebergabe der Waren und ihre Verteilung dort, 
•wo die Not am grössten war. Pie Kontrolle der Verteilung 
erfolgte zumeist durch Relegierte des Internationalen Ko
mitees. Pie Uebergabe der Hilfssendungen musste durch 
Quittungen, die Verteilung durch Kontrollberichte belegt 
werden. Ueberdies galt es fest zustellen, welche Bedürf
nisse am dringendsten waren.

*) La Commission Mixte de Secours de la Croix-Rouge 
Internationale

**) Näheres über die Gründung dos Vereinigten 
vorgl. "L’activité do la Commission Mixte 
do la Croix-Rouge Internationale, Genève,

Hilfswerks 
de Secours 
Août 1945”.
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Bo Stimmung sländ er :
Hilfssendungen gingen nach Belgien, Frankreich, 

den Niederlanden, Norwegen, Polen, Jugoslawien, Griechen
land; nicht aber nach Russland (weil weder Geld noch Trans
portmittel vorhanden waren) kaum nach Italien (weil auch 
dafür kein Geld zu bekommen war), nicht nach Grossbritan- 
nicn, mit Ausnahme der Kanal-Inseln, nicht nach Deutsch
land, mit Ausnahme der Lieferungen an Konzentrationslager 
(320r000 Faketo) und an Judenlagor, nicht nach Dänemark.
Geldgeber waren:
die Rotkrouz-Organisationen, hinter denen oft ihre Regio- 
rungen standen, Quaker, Centrale Sanitaire Suisse,■ Union 
Internationale de Secours aux Enfants, Fonds Européen do 
Secours aux Etudiants, der Heilige Stuhl, die Oekumono 
und die jüdischen Organisationen, Unitarian Service Com
mittee, Schweizerisches Arboitorhilfswork und viele ander 
humanitären Gesellschaften,
Warongruppon:

Es konnten beschafft und geliefert werden: Ge
treide, Hülsonfrüchto, Fleisch und Fett aus Ungarn und 
Rumänien, Zucker aus der Slowakei, trockene Früchte und 
Seife aus der Türkei, Seife und Sora aus Südafrika, Früchte 
und Fischkonsorven aus Spanien und Portugal.

Milch, Milchprodukte und Nährmittel, Medikamente 
verschiedener Art, auch etwas Kleider und Schuhe aus der 
Schweiz.

Arzneimittel, die das Vereinigte Hilf swork aus 
den Vereinigten Staaten beziehen konnte, wurden, mit Aus
nahmen, durch die Blockade durchgolasson; ebenso Baumwolle, 
die dem Vereinigten Hilfswerk aus den Vereinigten Staaten 
unter der Bedingung geliefert wurde, dass sie ausschliess
lich zur Verarbeitung von Verbandstoffen und Windeln Ver
wendung finden werde, Auch aus Deutschland, Ungarn und 
England kamen etwas Medikamente. Opium lieferte die Türkei.

Brillen, Zahnprothesen und Spielwarcn wurden 
gesammelt in der Schweiz, Brillen auch in Portugal, geord
net und an die Bedürftigen abgegeben.
Lieferländer waren also;
die Schweiz, Ungarn, Rumänien, die Slowakei, Portugal und 
Spanien, die Türkei, Südafrika, die Vereinigten Staaten, 
England und Deutschland.
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Mongcn und Worte der vorn Veroinigten Hilfswerk insgesamt 
zugost olIton Waren _

Insgesamt hat das Vereinigte Hilfswerk zugo-
stellt:
1941 2’500 Tonnen im Werte von 3 Mill. Schweizcrfranken
1942 6’600 TT TT ir rr 18 ’’ ”
1943 35’800 W ir n 1t 79,5” "
1944 21’000 TT n Tt IT 50 ” ”

Das erste Halbjahr 1945 brachte einen Rückgang 
auf etwa ein Drittel dos Vorjahres,

In diesen Zahlen sind sowohl die vom Vereinigten 
Hilfswerk gekauften als auch die von anderen Organisationen 
gekauften und vom Vereinigten Hilfswork nur transitierten 
Waren enthalten. Nicht darin enthalten sind dio Sendungen 
der Schweizerspende.

Das Vereinigte Hilfswerk exportiert nämlich auch 
dio Sendungen der Schweizerspende und die des Schweizeri
schen Roten Kreuzes. Für diese beiden Organisationen kauft 
es dio Medikamente ein.

Dio genannten Mengen und Worte sind klein im 
Vergleich zu den Mengen, die das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz den Kriegsgefangenen und Zivilinternierton 
zugostellt hat.

Mengen und Worte der vom Internationalen Komitee vom Roten 
Krouz für Kriegsgofangene und Zivilinternierto zugcstolltcn 
b , ________ ________ ____ Waren __ __ ____

1941 45’600 Tonnen im Werte von 405 Mill, Schweizcrfranken
1942 58’200 t! ir w TT 49 6 !T TT

1943 123’700 H 11 TT 1» 899 n IT

1944 112’000 tt tl TT H 795 W TT

Also_haben_im Jahre 1944 die Hilfssondungon^für 
Zivil’ocvölEoruhgen”“20^’ vorn*wicht  uhd*' “6^vom Wort“der* * 
BTfsSendungen fttr Kriegsgefängone“und’ Zivilih^orniorto

1 ■ 11 1 '*•'  k V •»- ■ .... X—.. , T»^li —. -II- -1 1- - . T -T- — , — T   _  , . __ausgemacht.
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Das Missverhältnis wird noch evidenter, wenn 
man bedenkt, dass die Anzahl der Kriegsgefangenen nie 
3-4 Millionen überstiegen hat , dass aber die mit Hilfe 
zu versehenden Länder über 100 Millionen Einwohner zählten.

Man muss also foststellcn, dass die Arbeit des 
Vereinigten Hilfsworks•materiell ohne Bedeutung, ideell 
allerdings wichtig ist.

Zur ideellen Arbeit gehören die Studien, die 
das Vereinigte Hilfswerk vorgelogt hat; in einem besonderen 
Katalog sind seine Voröffcntlichungon zusammongostollt. 
Dabei handelt cs sich vornehmlich um die Darstellung der 
Lago und der Bedürfnisse kriogsbotrof fonor Länder,

Das Vereinigte Hilfswerk ist im Kriege fast aus
schliesslich für besetzte Gebiete tätig gewesen.
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io ist nun heute, im beginnenden Herbst 1945, die 
Vorsorgungslagc dos europäischen Kontinents ?

Aus dieser Betrachtung wird sich ergeben, ob 
die erwähnten humanitären Organisationen noch Aufgaben 
zu erfüllen haben*

Dio Untersuchung ist schwierig, weil nicht genug 
Unterlagen vorhanden sind. Dio Botrc.ohtung ist eaher.not
wendigerweise lückcnluaf t, und sie bedarf beinah täglicher 
Korrektur.

Ks handelt sich dc.rum fcstzustcllen, inwieweit 
die Bevölkerung des europäischen Kontinents im ffinKör 

im "Stande' ist",’ sich zu ernähren,*  zu’ y%,YmorTY"zu" Ko- 
’auson, zu*  YxoTdbn uheT sahiKariseh" "zü“*KfTegöh*.  "

Vorauszuschickon ist, dass die beiden Mächte
gruppen den europäischen Kontinent mitten durchgoschnitton 
haben, und dass dieser Schnitt Deutschland und Oesterreich 
in zwei Teile teilt, vom westlichen Teil wissen wir bisher 
wenig, vom östlichen noch viel weniger.

Dor Betrachtung liegt die Binfuhr-Abhängigkoit 
der einzelnen Staaten vor dem Kriege zu" Gründe""; dazu muss 
geprüft werden, inwieweit die 2igenpr oduktioh durch Kriogs- 
handlungon verändert ist, Dio ahzüführondhh Zahlen beruhen 
auf dem Durchschnitt der Jahre 1936-1938,

Ueber Bussland fehlen leider allo Informationen, 
Dass dort Zerstörungen in grösstem Ausmasse erfolgt sind, 
ist äusser Zweifel, Diese Tatsache wird dadurch bestätigt, 
dass Russland sich an die UNRRA gewendet hat.

I, _ E r n ä h r_u_ n_g

Darüber suchen wir uns nach Ländorgruppen zu 
unterrichten.
1. Ost- und Süd ost-Europa

Diese Länder hatten vor dem Kriege einen Ucbcrschuss an 
Lebensmitteln, den sic zum grössten Teil nach Deutsch
land exportierten. Dio Folge dos Krieges ist: Abnahme 
dos Viehbestandes und ungenügende Folder-Bestellung.
In Polen soll 1945 eie K.artof f ol-Brnto 70^ einer Normal- 
Ernte*  rJusgomacht h ,bon, die Getreide-Ernte 50-60^. An 
Fett und Zucker sei grosser Mangel. Dor Viehbestand 
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mache nur noch 45$ aus von dem ¿es Jahres 1938; es gäbe 
4 Millionen Milchkühe weniger, .in Pferden seien noch 
40$ des Vorkriegsbostandos vorhanden.
In Ungarn soll ¿¡er Rind Viehbestand auf 30$ vonjSom dos. 
Jahres T944 zurückgogangon sein, Pferde auf 20$, Klein
vieh auf ca, 15$» Der Mangel an Zugtieren müsse zur 
Folge haben, dass nur die Hälfte der Anbaufläche bebaut 
werden könne. Die Fettvorsorgung sei ungenügend. Am 
dringlichsten sei zur Zeit die Beschaffung von Getreide; 
im ’Vinter werde es ganz ungenügend Brot geben. Man habe 
gehofft, ungarischen Mais gegen rumänisches Getreide 
tauschen zu können.
Rumänien soll für Mais eine Fchlornto gehabt haben; ein 
IcVaasmi't toi mangel bestehe dort aber nicht.
Dio Lago der Säuglinge und Kinder in Budapest soll furcht
bar sein, ’Jährend der Belagerung, als 150^’äer Bevölkerung 
in den Kollern lebte, seien Kinder unter einem Jahr ge
storben, Seitdem sei cs gelungen, die Sterblichkeit die
ser Säuglinge auf 23$ zu vermindern, was immer noch das 
Doppelte vom Jahr 1942 ausmachc.
Boi Kindern von 3-12 Jahren hab<. man Untergewichte bis 
zu 9 kg fostgcstcllt, Ohno Schuhe und ohne warme Kleider 
gingen dis Kinder in einen Winter ohno Heizung, 
Für ganz Ungarn wird die Anzahl der Säuglinge auf ca, 
150’000 gs'scTiätht; davon hätten 100’000 Ausstattungen 
nötig, Dio Anzahl der Kinder von 1-14 Jahren dürfte etwa 
2 Millionen betragen; dis Hälfte davon brauche Kleider 
und Schuhe,
Im Ganzen gebe es ca. 200’000 '"aison, wovon 40’000 in 
Asylen untorgebracht seien; 17’000 Kinder sollen tuber
kulös sein, Don Kinderasylen fehlten Milch, Schuhe und 
Seife,
Jugoslawien und Bulgarien sollen unter der Trockenheit 
goli^fecn” liabon, Es ^ird*Torichtet , dass Russland nach 
Bulgarien Futtermittel liefern werde.
In Polen, in der Tschechoslowakei und in Jugoslawien o.r- 
boitot die UHRRA. Man hätte annchmen dürfen, dass die 
Ost- und Südost-Länder zusammen genommen, da sie nicht 
mehr nach Deutschland exportieren, sich selbst genügen 
könnten; aber dafür müsste ein regulärer Waron-Austausch 
oinsetzen«

2. Süd-Europa
Italien und die iberische Halbinsel waren vor dem Kriege 
in der Lago, sich zu versorgen; Spanien und Portugal sind 
auch heute gesichert.
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Italien hat nach neuesten Mitteilungen zwischen IS45 und 
Ende' Februar 1945 von den Vereinigt en Staaten und Gross- 
britannion 1,3 Millionen Tonnen Lebensmittel bekommen; 
ausserdem wurden ihm Vorräte aus den alliierten Militär
lagern überlassen. Neuerdings hat nun noch die UNRRA be
schlossen, auch Italien zu helfen; ihre Sendungen sollen 
allerdings nicht vor Jahres-Ende in Italien eintreffon 
können.
Einer Zcitungsmoldung zufolge wird die Rationierung in 
Italien vom 1. Oktober 1945 ab weitgehend gelockert wer
den; sie bleibe nur noch für Brot und Trockengemüso be-■ 
stehen, Dio Brotration betrage 200 g täglich für Normal
verbraucher mit Zuschlägen von 100-400 g täglich für 
Schwerarbeiter. An Trockongemüscn würden 2 kg monatlich 
zugctoilt, Seinen Bedarf .an Oolcn und Fetten soll Italien 
jetzt fast ganz selber docken können.

3. Mittel- und West-Europa
Nir fassen damit zusammen: Dänemark, Norwegen und Schweden; 
Holland, Belgien und Frankreich; die Schweiz, Oesterreich 
und Beuts chland.
Dio Lage dieser neun Länder ist besonders zu prüfen, weil 
sie vor Gern Kriege einen Einfuhr-Ueberschuss von 20 Millio
nen Tonnen hatten.
Skandinavion ist allerdings in einer besseren Lage; die 
EinJuEr von”Vutt ermitteln vor dem Kriege war Übertroffen 
von der Ausfuhr an verccclton landwirtschaftlichen Pro
dukten.
Im Kriege war Dänemark das bostvorsorgto Land dos Konti
nents.
Schweden, als neutraler Staat mit: leistungsfähiger Flotte, 
kann sich helfen, wenn es die erforderliche Kohle bekommt.
Die Lage Norwegens, die erst zu Besorgnis Anlass gab, hat 
sich so rascEs goEessort, dass der norwegische Aussenmi
nister kürzlich der Presse mitteilen konnte, die Lebens
mittelversorgung Norwegens sei gesichert. Die Fottration 
habe um 25^ erhöht werden können; angesichts der Gotroido- 
vorsorgung dürfte auch die Brotration erhöht worden. Dio 
deutschen Lager an Lebensmitteln und Petroleum seien der 
Einwohnerschaft Norwegens zugoführt worden. Als Symptom 
für die günstige Entwicklung darf wohl auch die Tatsache 
angesehen worden, dass Norwegen vor einigen Monaten seine 
Golder für Hilfsaktionen beim Vereinigten Hilfswerk zu
rückgezogen hat.
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An dem erwähnten Binfuhr-Uoborschuss der neun Länder 
in Höhe von 20 Millionen Tonnen hatten Teil;
Holland und Belgien mit 3,9 Millionen Tonnen = 19^,
Frankreich n 4,5 H TT = 23g0,
die Schweiz ” 1,4 n TT = 7#,
Oesterreich ” 1 »t TT = 5^,
Deutschland ” 7,4 n TT = 37f/.
Aus Holland hat das Vereinigte Hilfswerk vor kurzem 
BericKlT'Yekommon, Lebensmittel seien nicht mehr zu • 
schicken, wohl ".her Modikamento, Schuhe und Kleider. 
Nach Prosscnachrichten wären aus den Vereinigten 3t aa- 
ton nach Holland Lieferungen für 1| Millionen Dollars 
gegangen und ausserdem 120’000 Tonnen Lobensmittel im 
Korte von 20 Millionen Dollars. Auch Holland hat beim
Vereinigten Hilfswerk Gold abgerufon, das für Hilfs
sendungen bestimmt war, Mitte September war zu lesen, 
die Brotration betrage nun 2’800 g in der 'Joche, die 
Zuekorration 200 g.
Aus Belgien ist das Vereinigte Hilfswerk schon vor 
Monaten "ersucht worden, keine Lebensmittel mehr zu 
schicken, da die belgischen Rationen doppelt so gross 
seien..wie die der Schweiz. Laut Mitteilungen dos nord- 
amerikanischen Präsidenten hätte Belgien schon für 
42 Millionen Dollars Lieferungen, hauptsächlich Lebens
mittel für die Zivilbevölkerung, erhalten.
Unklar war bisher die Lage Frankreichs, wo einzelne Dc- 
partomente unter der grossen"Trockenheit gelitten haben; 
auch scheint die FeIderbeStellung durch die Minongefahr 
behindert worden zu sein. Nun hat aber der Versorgungs
ministor mitgotoilt, Frankreich sei über die schwierigste 
Periode hinweg und man habe beschlossen, demnächst die 
Brotrationicrung aufzuhebon. Auch hier ist symptomatisch, 
dass das Französische Rote Kreuz kürzlich grössere Be
träge vom Vereinigten Hilfswerk abdisponiort hat.

In Post erreich ist es zweifellos ernst, besonders in 
Kien. Auch aus Nicdor-Ocstcrroich und aus dem Tirol 
kommen sehr bedenkliche Berichte.
In Kien sind die Lobonsmittelrationcn in einer Zone oft 
nur als Anspruch vorhanden; in dieser Zone sollen auch 
Obst und Gcrnüso seit Monaten fehlen. In den anderen Zonen 
seien die Rationen erhältlich, immer'' auch etwas Gemüse. • 
Diese Rationen in Kien entsprachen 760 Kalorien für Nor
malverbraucher, 940 Kalorien für Kinder bis zu 14 Jahren. 
Kartoffeln sind selten und von schlechter Qualität; Hül- 
sonfrüchte weisen Käfer auf. In normalen Zeiten würde man 
die vorhandenen Karen nicht essen.
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In einer Denkschrift des Magistrates Cer Stadt Wien, 
Gesundheitsamt, vom 3. September 1945, über die Ernäh- 
rungslago der Kinder von 0-1 Jahr in Wien im Herbst 1945 
lautet der erste Satz: ’’Der Ernährungszustand, dio Krank- 
heitshäufigkoit und diu Säuglingssterblichkeit sind in 
Wien derzeit so schlecht, wie sie das seit otwa 40 Jahron 
nicht gewesen sind.”
Von Kriegsende bis in den Mai 19 45 hätten dio Kinder 
keine Milch bekommen; nun aber bekamen sie regelmässig 
500 g täglich, Dor Fctt30he.lt dieser Milch betrage 2->5s&, 
statt normal 3,5^, Häufig sei dio Milch, infolge der 
Transport-3chwiu rigkoia en, verdorben.
Die Säuglings-Sterblichkeit habe im Jahre 1943 in Wien 
6,2sa betragen; heute müsse sie mit 15/S ?.ngcgoben werden. 
Hauptsächlich sei sie durch Magon-Darm-Katarrhe bedingt. 
Die Tagesration für Kinder bis zu einem Je.hr lautet im 
September 1945:
Milch 500 g, Gustin (^Mondamin) 17 g, zusammen 350 Ka
lorien, Dazu jetzt 10 g Ocl und 300 g Brot, wovon aber 
das Kind unter einem Jahr im allgemeinen nicht mehr als 
100 g essen kann, Ocl und Brot könne erst vom 9, Monat 
ab gegeben werden, Zucker fohle seit Ende August ganz. 
Also von 0-9 Monaten 350 Kalorien, von 9-12 Monaten 
690 Kalorien, Dor Normalbudarf wird für den 7, Monat 
mit 700 Kalorien, für den 11» Monat mit 8-900 Kalorien 
angegeben, 
Eino andere Denkschrift desselben Gesundheitsamtes be
fasst sich mit dem Ernährungszustand der Wiener Schul
jugend im Juli 1945, Dort heisst cs, die Schulkinder 
vom 6, - 14, Lebensjahr seien im Durchschnitt zu rund 30jS 
hochgradig unterernährt, Dabei sei zu bedenken, dass 
’’ein beträchtlicher Teil der Kinder, und zwar gerade 
die schwächlichen und kränklichen der Schule dauernd 
fcrnbloibcn” und also von den Reihen-Untersuchungen nicht 
erfasst seien. In einigen Schulen hätten Kinder, ohne 
krank gewesen zu sein, in den Monaten Juni/Juli 2-8 kg 
an Gewicht verloren, Darminfektionen seien epidemisch, 
Hungorödome gegenwärtig bei Erwachsenen häufig, träten 
vereinzelt auch bei Kindern auf, 
.»In neuen Tuborkulosefallen verzeichnet das Gesundheits
amt von April-Mai 1945 = 492,

im Juni 1945 = 745,
im Juli 1945 = 1’192 Fälle;

davon aktive,ansteckende Tuberkulose (mit Bazillon-Hach- 
weis und klinisch offen):

von April-Mai 1945 = 106,
im Juni 1945 = 144,
im Juli 1945 = 189 Fälle.

Fctt30he.lt
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Wien wird in der Hauptsache aus Nicdor-Oostorrcich mit 
Lebensmitteln beliefert. Da die Ernte Niodor-Ocsterroichs 
den Bedarf Viens für 1945 und 1946 nicht decken kann, 
ist Einfuhr dringend nötig. Vor allem fehle es an Fett 
und mich. Das abgeschlachtete Milchvieh werde erst im 
Laufe der.. Jahre ersetzt werden können.
Laut Pressemeldungen wurde bei den letzten Besprechungen 
des Alliierten Kontrollrates in Wien gesagt, dass die 
Lebensmittel-Rationon der Vienor Bevölkerung vom 23, Sep
tember 1945 an auf 1’550 Kalorien pro Tn.g und Person erhöht 
werden sollen. Man kann nur hoffen, dass die Zufuhren 
rechtzeitig ointreffon und gestatten worden, diesen Plan 
zu verwirklichen.
Erschwert werde die Lago durch den Zustrom von Sudcten- 
Doutschon, die - zum .Teil in Fussmärschen - zu Tausenden 
über Prossburg und Brünn ankommon. In Wien gebe es 35’000 
solcher Flüchtlinge; für Niodcr-Oostorroich wird sogar 
die Zahl von 300’000 genannt.
Im Tirol soll die reguläre Lebensmittelkarte Anspruch auf 
nur 850 Kalorien geben. Aus neueren Angaben errechnen sich 
722 Kalorien ohne Kr.rtoffoln und Gemüse; dafür 270 Kalo
rien oinzusotzen wären 93.2 Kalorien im Ganzen. Wenn man 
bedenkt, dass die Eidgenössische Ernährungskommission 
2’000, das Vereinigte Hilfswerk 2’400 Kaiorion als Minimum 
ansioht, und dass zu lesen war, die Insassen dor Konzen
trationslager seien einem allmählichen Hungertode ausge
setzt gewesen, weil sie nur 1’500 Kalorien täglich erhal
ten hätten, so ist diese Ziffer von 760 Kaiorion für Wien 
und 850 Kalorien im Tirol erschreckend. Mit einer gewissen 
Erleichterung hat man doshalb gelesen, dass ein erster Zug 
mit Lebensmitteln (450 Tonnen Fleisch, Mehl, Zucker, Kar-" 
toffoln und Kaffee) von don Briten nach Wien gebracht wor
den sei. Auch will sich die UNRRA nun Oesterreichs annoh- 
mon.
Steiermark soll noch 40^ seines Viehbestandes haben. In
folge der schlechten Ernährung habe os viel Darmkatarrh 
und Ruhr.

Deutschland- war schon vor dem Kriege von der Einfuhr an 
Eobcnsmittcln besonders abhängig. Von Fett für menschliche 
Ernährung nahm Deutschland 50^ d^r Go somit-Einfuhr dor neun 
Länder auf; von Getreide dagegen nur 23^.
Im Kriege hat Deutschland seinen Bedarf hauptsächlich aus 
dem Süd-Osten gedeckt.
Nun ist aber eine Lago entstanden, die höchst bedrohlich 
ist. Sie könnte, wenn nicht bald etwas geschieht, zu einem 
Hungerwintor führen wie dem furchtbaren in Griechenland, 
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der schliesslich die Alliierten dazu geführt hat, eine 
Ausnahme von ihrer Blockade zu machen, um Cie griechische 
Bevölkerung vor dem Hungortodo zu rotten. Nur würde die 
Katastrophe in Deutschland viel grössere Dimensionen an- 
nehmen. Lian muss wohl sagen, dass nicht nur Hundert tausen
de zum Sterben verurteilt wären, wenn nicht von aussen 
Hilfe kommt, sondern Millionen.
Die Gründe dafür liegen nicht nur in der mangelnden Ein
fuhr, sondern auch im Ausfall der deutschen Produktion 
infolge
a) der Abtrennung von Ostpreussen, Pommern und Schlesien, 

die bisher 26% der gesamten landwirtschaftlichen Nutz
fläche Deutschlands ausmacht en;

b) in der Abschneidung dos von den Russen besetzten öst
lichen Gebietes vom Josten.

Nach den Vorkriogszifforn war im Osten und im Tosten hie 
landwirtschaftliche Nutzfläche annähernd gleich gross; 
aboi- die Bevölkerung von Ost-Deutschland betrug nur 42% 
Cer Gesamt-Bevölkerung. So entfielen im Osten auf eon Kopf 
502 m4 Nutzfläche, im N’ostun 387 m^1. Dor Osten war über
wiegend Gotroidogobiot, der “rosten mehr Viohwirtschäft. 
Im Jahrs 1937 lieferte der Osten 60% der Roggen-Ernte, 
60% der Kartoffel-Ernte und 70% der Zuckorrübon-Ernto. 
Verschlimmert wird diese Lage dadurch, dass 
o) die deutsche Bevölkerung .aus den abgetronnton Gebie

ten (Ostpreussen, Pommern und Schlesien) in das ver
kleinerte Deutschland geschickt wird.

Es soll sich dabei um ca. 9 Millionen Menschen handeln, 
die obdachlos nach 'A>saen wandern. Hinzu kommen 2 Millio
nen Sudotendoutsehe, die von den Tschechen ausgoatossen 
werden.
Von diesen ca, 11 Millionen Menschen sollen, einer Meldung 
aus Frankfurt von Mitte September zufolge, mindestens 
5 Millionen seit 'Toohon unter furchtbarsten Bedingungen 
in der russischen Zone hin und her wandern. Diese Flücht
linge seien gezwungen, von Lobcnsmittol-Diobstahl zu loben, 
und diese Lebensmittel müssen sic Leuten wognohmon, die 
selber nicht genug zu essen haben.
Man schätzt, dass nach durchgoführter Evakuierung der 
Deutschen aus den Gebieten östlich der Odor und der Gör- 
litzor NeisSft/, sowie dar Sud et end out schon ca. 24-26 Millio
nen Manschen im russischen Bcsatzungsgcbiot sein wordon. 
Sachsen werde Ende September sämtliche dort eingefallenen 
Flüchtlinge auf ¿io Strassen stellen, wodurch neue Verwir
rung entstehen muss.
Es wäre höchst© Zeit, sich klar zu machen, dass es houto 
auch "displacod p-rsons” deutscher Nationalität gibt, und 
diese in erschreckender Anzahl.
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Lioso Millionen v~rgröss~rn das Ernährungsproblom eos 
verkleinerten Deutschland (seine Bevölkorungsziffor ist 
vorläufig nicht feststellbar), und diosos Problem wird 
noch schwieriger durch etwa 800’000 heimatlose Nicht- 
Deutsche, die sich weder repatriieren lassen noch arbei
ten wollen.
Hinzu kommt
d) die verminderte Produktion infolge geringeren Anbo.us, 

durch Vichschlachtungen aus Mangel an Futtermitteln und 
durch Requirierungen von Lebensmittel-Lagern. Vieler
orts, besonders in Schleswig-Holstein, wo über eine 
Million deutscher Kriegsgefangener fesrguhr.lten wurde, 
dio selbst für ihre Ernährung sorgen musste, wurden 
diu Saatkartoffein ausgegraben und gegossen.

o) Schliesslich die Zerrüttung des Verkehrswesens durch 
Sprengung von Brücken und Zerstörung von Lokomotiven 
und Hagen.

Dio Folgen dieser verminderten Einfuhr und Produktion 
bei*  vormoHrter**Bcvclkorühg*,'~  die*,'  wie wir sehen v/ordonY 
üngcnügo’nd gokloidb't',' höchst" mangelhaft b'6Hr.ust¿und*  
ñ 1 c ht*  gcwHrmV dorn’ Winter entgogongoht~~ * sine.' derart",~ * 
dass ’Vir nicht**sti  11scTbwöigon“ dürfen',' v'i'clmblir mit"' 
aTlcm Erastc'^daY’aüf’’ auf'inerksam" macKon‘'mCTsson’. *’ '
Will man die Bevölkerung Deutschlands im Hinter 1945/46 
ernähren, so sind schätzungsweise 10-11 Millionen Tonnen 
Lebensmittel nötig oder 6 Monate lang täglich 6 Schiffe 
von jo 10’000 Tonnen L.dung, Aber man müsste bald damit 
beginnen.
Zur Illustration dieser Lago in Deutschland einige Bei
spiele auf Grund von kürzlich erhaltenen Berichten aus 
verschiedenen Gegenden:
Berlin soll zur Zeit etwa 3 Millionen Einwohner zählen, 
HIso"nahezu 3/4 der schwul zurischon Bevölkerung. Schon 
im April 1945 konnte die vorgesehene Ration von 1’250 g . 
Brot pro Woche nicht voll verteilt wurden. Gemüse nurl kg 
pro Woche, Fett 50 g pro Hocho, Fleisch 250 g, Nährmittel 
125 g und diese nicht immer erhältlich. Milch fast nie. 
Inzwischen muss sich die Lage ohor verschlechtert als ge
bessert haben; denn es wird berichtet, dass auf eine Ge
burt vier Todesfälle kommen. Das Gesundheit samt erbittet 
allo Arten Nährpräparate für kranke Säuglinge und Klein
kinder. Die Säuglings-Sterblichkeit habe im Monat August 
65^ betragen, in Fborswaldo und Nou-Ruppin 95-100^, in 
Prenzlau sollen 80^ der Jahrgänge 1944 und 1945 gestorben 
sein.
Dius sind nur Beispiele für weit verbreitete Zustände, 
worüber nur ein kurzer Bericht wörtlich wiedorgogoben sei;
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”Im Uesthafon von Berlin legte in einem Seitenarm am
27. Juli 1945 ein Oderkahn an. Br barg eine furchtbare 
Last: fast 300, dem Hungertode nahe Kinder eines Kinder
heims der evangelischen Kirche aus der christlichen 
Jugendanstalt Finkcnualdc in Pommern und 31 Piakonissin- 
non. Fast regungslos lagen die kleinen und grösseren 
Kinder im Alter von 2 bis zu 14 Jahren mit vom Hunger 
gehöhlten Gesichtern, mit Geschwüren und von der Krätze 
befallen, dem Ungeziefer proisgogobon auf den Böden der 
tiefen Kahnbunkor. Bio Fliegen sassen den Kindern in den 
Nasen und Ohren. Sic waren zum Teil in ihrer Schwäche 
nicht mehr im Stande, sich dieser hässlichen Belästigung 
zu erwehren. Bio Leiber, Knie und Füsse waren.geschwollen: 
typische Hungororschoinung.
Der Kahn mit seiner entsetzlichen Last bot ein Bild gren
zenlosen Jammers und lag wie eine stumme, herzergreifende 
Anklage gegen die Menschheit auf dorn stillen Wasser. Es 
gelang, Vertreter der Sozialämter der Bozirksbürgcrmcisto- 
roion Wedding und Charlottonburg herbeizurufen und erste 
Hilfe zu veranlassen.
Ikr englische Kommandant dos Bezirks Wedding erschien, ge
boten, sofort am Ort und versprach, tief ergriffen, seine 
Hilfo» Er gestand zwei Tage später, dass cs ihm am Abend 
nach der Besichtigung nicht möglich gewesen wäre, sein 
Abendessen oinzunohmen.
Proiundzwanzig Kinder, dem Tode nahe, wurden sofort in 
verschiedeno Krankenhäuser überwiesen. Für die bleibenden 
wurden Lebensmittel herboigoschafft. Zeitig wurdenallo 
Kinder zwecks Befreiung von Ungeziefern, Heilung von der 
Krätze oder anderen Krankheiten und Erholung in einem 
Stadthoim untorgobracht, Es gebührt dem Sozialamt der 
Bszirksbürgermeisteroi Charlottonburg Bank für die 
schnelle, ausreichende, überaus verständnisvolle Hilfo, 
Bor englische Kommandant versprach, Sorge tragen zu wol
len, dass die Kinder nach einigen Wochen in das englische- 
Gebiet jenseits Hamburg auf dem Lande in einem Heim untor- 
gebraoht werden sollen.
Bor menschlich empfindende Kommandant darf dos Hankes 
aller gewiss sein.
Bor Krieg ist zu Ende, Erwachsene haben ihn verschuldet 
und geführt. Kinder sind und bleiben unschuldig. Vor dem 
Kinde auch eines besiegten Volkes muss der Hass Halt 
machen,”

An Flüchtlingen sollen täglich etwa 20’000, s;ätcr 10’000 
aus dorn Osten oingetroffon sein. Zur Zeit (September 1945) 
würden keine mehr heroingclassen. Bor Autobahnring sei 
dicht mit russischen Hachen besetzt; trotzdem werde er 
täglich noch von ca. 1’500 Personen durchbrochen. Bio 
Flüchtlinge sind in Baracken, die von den Kämpfen stark 
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mitgenommen sind, untergebracht. Sic erhalten 100 g Brot 
und eine meist ungeniessbare Wassersuppe; Säuglinge erhal
ten 1/4 Liter Magermilch pro Tag. Ein Augenzeuge schreibt: 
"Es war ein unbeschreibliches Grauen erregendes Bild.” 
Die Flüchtlinge dürfen sich nur '24 Stunden in den Auffang- 
Lagern aufhalten, um den nächsten Platz zu machen. Es han
delt sich fast ausschliesslich um Frauen und Kinder, die 
in Güterwagen ankommon, mit etwas Handgepäck, sofern es 
nicht unterwegs abhanden gekommen ist. Manche sollen auf 
der Fahrt sterben, da sie ohne Wasser und Fahrung seien, 
viele vor Hunger und Schwäche auf den Bahnhöfen oder in 
den Strassen zusammonbrochen. Pie anderen würden in west
lichere Städte woitorgoloitot.
Nach Uoborcinkunft der Alliierten sollten täglich 8 Kohlon- 
uncl 5 Lobensmittolzügo vom Osten nach Berlin fahren. Bisher- 
sei aber nur ein ganz geringer Bruchteil davon oingotroffon. 
Aus Polen wird berichtet, für die einstmals deutschen Ge
biete hätten sich nicht genug polnische Ansiedler gemeldet, 
sodass Bauernhöfe und Wohnhäuser zum Teil verwaist ständen. 
Hier Ucbcrvölkerung, Hunger und Elend; -'.ort Entvölkerung 
und Mangel an Arbeitskräften zur Einbringung der Ernte.
In schlesischen Städten gebe es nur selten Zuteilungen 
auf K"art’on~F'c:t't'' und Fleisch habe es seit März kaum mehr 
gegeben» In den Landgobieten Schlesiens setze eine völlige 
Verödung und Versteppung“ dbi“fruchtbaren Teile ein, da 
weder Männer noch Geräte vorhanden seien. Frauen müssten 
das Korn mit Sicheln schneiden und kilometerweit die Gar
ben tragen.
In Hamburg betrug die Lebensmittel-Ration in den 4 Wochen 
vom’”231 Juli - 19, August 1945: 6’800 g Brot, wovon aber 
nur 2’000-4’000 g erhältlich, 400 g Fett, wovon aber nur 
100-200 g erhältlich, 600 g Fleisch, 500 g Nährmittel, die 
aber nicht erhältlich, 400 g Zucker, 62,5 g Käse, 125 g 
Quark, dazu wenig Kartoffeln und fast kein Gcmüso.
Bio Leute stehen von 9 Uhr ab in 5 Reihen Schlange, und 
wer bis 11 Uhr nichts bekommen konnte, muss leer abziehon. 
Biese Rationen entsprechen einem Anspruch auf 915 Kalorien, 
tatsächlich aber nur 450 Kalorien erhältlicher Nahrung,
Aus Aa,chon berichtet ein dort ansässiger Schweizer auf 
Grun3~von’Mitteilungen dos Amtsarztes, allo Kreise der 
Bevölkerung seien unterernährt. Seit Monaten gäbe cs nur 
900-1'000 Kalorien täglich. Bis tägliche Eiweiss-Zufuhr 
betrage 19-20 g. Man habe weder Milch, noch Eier, noch 
Fisch und wochenlang kein Fleisch. Per starke Cellulose-- 
Gehalt des Brotes führe zu Ernährungs-Störungen mit ruhr
artigen Purohfällen. Infolgedessen komme es bis zu 40 kg 
Untergewicht bei Menschen von 1,65 m - 1,80 m Grösse. 
Hunger-Oedeme seien zahlreich; die Sterblichkeit der Säug
linge sei erschreckend hoch.
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In Frankfurt a/M., Wiesbadens, Mannheim, Weinheim, Heidel- 
bersYuncPan’deren OrYen" SucfcieutscEIähTs galten im Juli 1T15 
Folgende Rationen: 1’000-1’500 g Brot pro Woche, 40-75 g 
Fett pro “loche, Fleisch teilweise 100 g pro Woche, teilweise 
keines, Z-21 kg Kartoffeln pro Woche, 100 g Griess oder 
Teigwaren pro Woche, Fas entspricht ca. 630 Kalorien pro 
Tag.
Aus Württemberg hat ein Schweizer, der am 27. August 1945 
noch in Stuttgart gewesen ist, berichtet, in der amerikani
schen Sone, wo nicht requiriert werde, käme die Bevölkerung 
auf ca. 1’400 Kalorien, in der französischen Zone offiziell 
auf 800, de facto auf 500 Kalorien. Besonders schlimm sei 
es bei Rottweil und Tuttlingen. W—* — fc- . ■ - .1 » .... ». -Mb. ** - .
In Freiburg i/Br ♦ lautete im August 1945 die Wochenration 
aufTTYlOO’ gs BroF, 100 g Fleisch, 65 g Fett, 40 g Käse, 
68,5 g Mehl, 50 g Nährmittel, 50 g Zucker, 25 g Kaffee- 
Ersatz, -g-2 kg Kartoffeln. Fas entspricht ca, 750 Kalorien 
pro Tag, 
Burchsohnittlieh errechnet man für Süddeutschland 800-1’000 
Kalorien.
•In Frankfurt a/M. seien laut Bericht des Vorstehers der 
UniversftaFskinderklinik zur Zeit 7’000 Säuglinge und Klein
kinder unter 3 Jahren. Ihr Durchschnittsgewicht sei zu nie
drig. Diese Kinder würden nicht satt, obwohl die erwachse
nen Familien-Mitglieder ihnen von ihren Rationen abgeben. 
Da keine Nährmittel vorhanden seien, sei selbst die ein
fachste Diät nicht durchführbar. Die Kinder erhielten

Liter Magermilch, stillende Mütter 1/4 Liter pro Tag, 
Unter den Kranich eit en, die zunähmen, erwähnte der Bericht 
Krätze und schwere Tuberkulose, dementsprechend steigende 
Mortalität.
In Württemberg und Buden sollen Kinder bis zu 6 Jahren 
1/4‘Ti'tdr VoITmilch~pro Tag erhalten. In Nordwestdeutsch- 
land (Hamburg, Lübeck, Münster) bekämen Kinder bis zu 
3 Jahren 1/4 Liter Vollmilch, Kinder zwischen 3 und 6 Jah
ren 1/4 Liter Magermilch.
Zweifellos muss os auf dem Lande besser sein; denn im 
Schwarzwald sollen zur Zeit 30’000 französische Kinder un
tergebracht sein, die aus notleidenden Gegenden in Frank
reich kommen und gut ernährt würden. Erzbischof Gröber in 
Freiburg habe selbst den Aufenthalt befürwortet. Es ist zu 
hoffen, dass diese Unterbringung von Kindern zum-gegensei
tigen Verständnis der Bevölkerung beitragen wird.
Auch darf gesagt werden, dass das Loben in Deutschland 
nicht teuer ist; die Mark scheint bisher ihre Kaufkraft 
beibehalten zu haben: für 35 RM. könne man im Ruhrgebiet 
die vorgesehene Monatsration einkaufen. In Thüringen hat 
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jemand Ende Juli 60 Pfennige für ein Mittagessen, be
stehend aus Kartoffeln und Gemüse,bezahlt, RM. 1.20 für 
dasselbe Essen mit Fleisch.
Genug der Beispiele. Man möchte nur wünschen, dass die 
Konferenz zur Organisation der Lebensmittelversorgung, 
die Mitte Oktober in Canada stattfinden soll, und zu der 
44 Regierungen oingoladen sind, auch an das Schicksal 
der Kinder in allen europäischen Ländern denken wird.

II. Kleider und S c h u h o

Der europäische Kontinent hatte vor dem Kriege
starken Einfuhrbodarf an Textilien. Da über Zellwolle nur 
unvollst andige’ Zählen vörTiogön", ’ beziehen sich die folgen
den Ziffern auf den Durchschnitt aller Textilrohstoffe ohne 
Zellwolle in den Jahren 1936-1938:
Kontinental-europäische Erzeugung 603’000 Tonnen jährlich, 
Einfuhr 3’705’000 Tonnen jährlich,
Ausfuhr 1J 378’000 Tonnen jährlich,
also netto’Einfuhrüberschuss' ”....... 2’327’000 Tonnen jährlich,

Haupteinfuhrländer waren: Deutschland mit 32,3$,
Frankreich mit 16,1$, Belgien mit 11,1$, Spanien mit 6,9$, 
die Tschechoslowakei mit 6,2$, Polen mit 4,7$ und Schweden 
mit 4,5$ der gesamtkontinentalen Einfuhr. Alle übrigen kon
tinental-europäischen Länder weisen jedes einzelne oinon 
Einfuhr-Anteil von weniger als 3$ auf.

Die baltischen sb GuS**t  ön hatten in diesen Jahren 
£1936-1938) einen Ausfuhr-Ueberschuss.

Russland produzierte im Durchschnitt dieser Jahre
1’078’000 Tonnen Textil-Rohstoffe, das sind 80$ mehr als die 
übrige kontinental-europäische l-roduktion zusammen. Hievon 
betrug die Netto-Ausfuhr 32’000 Tonnen.

Der Einfuhrüberschuss der Länder östlich und süd
östlich Deutschlands, ohne Russland, betrug 375’000 Tonnen = 
15,9$, derjenige Oesterreichs 42’000 Tonnen - 1,8$, derjenige 
von Frankreich, Belgien und Holland zusammen 671’000 Tonnen = 
28,6$, derjenige Deutschlands 756’000 Tonnen «=> 32,3$.

Während des Krieges hat die Einfuhr von Textil-
Rohstoffen zuerst übers Nasser, dann auch über Land aufge
hört , sodass der europäische Kontinent von seinen Vorräten 
zehren musste. Die Bevölkerung der südeuropäischen Länder 
war schon vor dem Kriege weniger gut mit Kleidern versorgt 
als Mittel- und Westeuropa, deren Bewohner sich eher mit ihren 
Beständen helfen konnten.



18

'Allerdings haben die Verwüstungen des Krieges 
den vorhandenen Bestand gewiss auch vermindert, ?.m meisten 
vermutlich in Russland, Polen und Deutschland, Dort wird 
auch die Testil-Industrie stark Betroffen worden sein.

Am schlimmsten wirkt sich der Mangel an Süuglings- 
wäscho und an wärmender Bekleidung dort aus, wo es an 
schützenden Wohnungen und an Brennstoff fehlt.

Die Netto-Einfuhr an Leder Betrug im Durchschnitt 
der Vorkriegsjakrefür Sie kontinental-euroaäi- 
schen Länder £96’000 Tonnen,

Davon gingen nach Deutschland 142’000 Tonnen = 
48% < nach Frankreich 33’000 Tonnen - 11%, nach der Tschecho
slowakei 30’000 Tonnen =*  10%, Ganz Ost- und Süd ost-Europa 
hatte insgesamt eine Netto-Einfuhr von 73’000 Tonnen nötig = 
25% der Gesamt-Netto-Einfuhr Kontinental-Europas. Holland, 
Belgien und Frankreich zusammen 65’000 Tonnen = 22%,

Italien verfügte normalerweise üBer einen Aus
fuhr üBer schuss an Leder.

Der Osten und Südosten Europas war immer schlech
ter mit Schuhwerk versehen als Mittel- und West-Europa, Der 
Bestand an Schuhwaron dürfte darum in den mittel- und west
europäischen Ländern zu Beginn dos Krieges erheblich höher 
gewesen sein als im Osten und Südosten. Summarisch gesprochen, 
dürfte die Lage ähnlich sein wie bei den Kleidern. Aus Hol
land wird gemeldet, dass viele Leute barfuss gehen. Für 
Kinder kommt derselbe Bericht aus Deutschland und aus Un
garn,

III, Koh 1 e

Dio Länder dos Südostens und_ Ostens, oinschlicss- 
lich Russlands, sind schon vor diesem Kriege mit iErer goäT" 
molnsThon Koülonproduktion ausgokommon. Houto, da die ober- 
schlesischen Gruben fast unversehrt ganz in polnische Hände 
üborgogangen sind, dürfte das wieder der Fall sein.

Im Durchschnitt der Jahre 1936-1938 betrug die 
Steinkohlen!ördorung der mittel- und westeuropäischen Ge- 
b ieio^Konf i n ent al -Eur o pa s ”12’62 MilHöneh'^nnnon’.

Davon entfielen auf Deutschland 168 Millionen Ton
nen = 64%, Frankreich 45 Millionen Tonnen - 17%, Belgien 
28 Millionen Tonnen = 11%, Holland 13 Millionen Tonnen = 
5% und Spanien 4,5 Millionen Tonnen = 1,7% Förderung,
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Dio übrigen Länder haben nur geringen Anteil 
an der Kohlenförderung und sind überwiegend auf Einfuhr 
angewiesen.

Dor Stoinkohlunvorbrauch dieser Ländergruppo 
betrug 287 Millaonon Tonnen’, ¿Tso 25 Millionen Tonnen 
mehr als die eigene Förderung = Einfuhrüberschuss.

Alle diese mittel- und westeuropäischen Länder, 
äusser Deutschland, brauchten vor dem Kriege einen Netto- 
Import. Deutschland exportierte ca. 27 Millionen Tonnen 
jährlich.

Deut sch land
Deutschland förderte seine Steinkohle vor dem 

Kriege aus dem Ruhrgebiet, dem Gebiet um Aachen, dem Saar- 
gebiot und in Oborschlosien. Von den 168 Millionen Tonnen 
durchschnittlicher Förderung stammten 25 Millionen aus 
Oborschlosien. Diese fallen nun für das verkleinerte Deutsch
land» dessen Bovölkcrungsziffer wir nicht kennen, fort.

Nach Zeitungsberichten wären im Ruhrgebiet täg
lich 50’000 Tonnen gefördert worden; man hbTic”abor, die 
Förderung b\ld auf täglich 100’000 Tonnen bringen zu können. 
Nun sei aber infolge besonderer Massnahmen im September 1945 
wieder ein Rückschlag oingotreton. Der Umfang der Förderung 
wird davon abhängen, ob es gelingt, die Bergarbeiter zu 
ernähren und ihnen Wohnungen zuzuweison, Ein Augenzeuge, 
der im Juli im Ruhrgebiet gewesen ist, erzählte, dass die 
Bergarbeiter damals sich weigerten, oinzufahren, weil sie 
für ihre Familien in dun Ruinen der Häuser notdürftige Unter
künfte erstellen und auf irgendeinem Stückchen Land etwas 
anbaucn mussten. Schon damals sei ihnen Weizenmehl zugeführt 
und verteilt worden,

Es ist der Gedenk- aufgetaucht, ins Ruhrgebiet 
Milch für die Kinder zu schicken und dafür Kohle für dio 
Schweiz zu erbitten.

Eine Tagesförderung von 100’000 Tonnen v.nrde einer 
Jahresfördo rung von 30 Millionen Tonnen entsprechen. Hievon 
würden 7,5 Millionen Tonnen für dio EigenVersorgung der 
Gruben gebraucht. Somit verblieben für den deutschen Ver
brauch 22,5 Millionen Tonnen, vorausgesetzt, dass keine 
Ruhrkohlo exportiert werden müsste, Daboi ist das Gebiet 
von Aachen, für das keine Ziffern vorlicgon, nicht bcrück- 
sich’TigT’i

Von der Saarkphlo, die von französischer Seite 
auf 6 Millionen Tonnen 'geschützt wird, dürfte Deutschland 
nicht viel bekommen.
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. Andere- Quellen schätzen die Gesamt!Örderung der 
deutschen Kohle für das laufende Jahr auf 18 Millionen 
Tonnen. Wir wollen einmal 20 Millionen Tonnen annehmen.

Der Gesamtbedar! Deutschlands betrug vor dem 
Krieg 141 Millionen Tonnen Steinkohle.

Ausserdem hatte Deutschland einen Bedarf von 
187 Millionen Tonnen Braunkohle, den es aus eigenem Abbau 
decken konnte. Davon ist nichts exportiert worden. Die 
Braunkohlen-Gebiete liegen in der russischen Besetzungs
zone; über die biederaufnähme der Produktion ist noch 
nichts bekannt.

Grob ■_ersehnet, kann man den Heizwert der Braun
kohle mit 50^ der Steinkohle annehmen.

Siner, .allerdings unvollständigen, Statistik der 
Kohlenvereinigung Deutschlands ist zu entnehmen, dass in 
Deutschland an Steinkohle und Braunkohle im Jahre 1938 
(in Steinkobleneinheiten ausgedrückt) verbraucht wurden:

womit allerdings nur 5Ofo des gesamten Vorkriegsverbrauches 
erk 1 "rt wären.

a) für Hausbrand, Landwirt schäft und 
H an d e 1 s g e w e r b e 45,1 Mill. Tonnen,

b) für Erzgewinnung, Eisen- und Me
tall -Er zeug uns -Verarbeitung 33,9 ” TT 

>

c) für Wasser, Gas und Elektrizität 21,9 ” IT •
d) für Eisenbahn und Schiffahrt J-% 5..... ” I!

zus ammen 120,4 Mill. Tonnen,

■Der gegenwärtige Bedarf für die Gruppe a) (Haus
brand etc.) dürfte erheblich niedriger sein als vor dem 
Kriege, da die Menschen heute in Deutschland viel enger 
zusammengecr'ingt wohnen müssen, Nehmen wir nur 40^ des 
Vorkriegsverbrauches für die Gruppen a| c) und d) an, d.h. 
für Hausbrand, Wasser, Gas und Elektrizität, sowie für 
Eisenbahn und Schiffahrt, so ergibt sich ein Bedarf von 
34,6 Millionen Tonnen ohne Berücksichtigung der Erzgewin
nung, Eisen- und Metall-ErZeugung und -Verarbeitung

Irgendetwas müssen wir aber auch für die Industrie 
vorsehen, sonst wird nicht nur der Mangel an Haushaltungs
geräten, Textilien und Industrieprodukten aller Art fort
bestehen, sondern die Arbeitslosigkeit wird schlimmer werden 
als nach dorn ersten 'Weltkrieg, Wenn wir für einen beschei
denen Anfang etwa 15-16 Millionen Tonnen einsetzen, so er
gibt sich ein Minimalbedarf von insgesamt 50 Millionen Tennen t 
bei dem gewiss noch immer die Menschen frieren und sich in 
allen Dingen (Gas, Elektrizität, Verkehr und Industriepro
dukten) ungeheuer vzordon einschränj en müssen.
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Du Grossbritannien hoi seiner Bevölkerungsziffer 
183 Millionen Tonnen als unerlässlich unsieht, wären 
50 Millionen Tonnen für een deutschon Bedarf bei einer 
vermutlich noch immer um ca, 50^ höheren Bevölkerungsziffer 
gewiss nicht zu viel.

Bis vrmn es r.ber gelingen wird, die Kohlenpro
duktion des verkleinerten Deutschland so zu steigern, dass 
sowohl für die anderen Länder die notwendigen und durchaus 
berechtigten Lieferungen erfolgen und euch der deutsche 
Mindostbodax-f befriedigt werden kann, hängt von den Mass
nahmen der Alliierten ab. Und da war es erfreulich, Anfang 
September zu vornehmen, dass die Grubenarbeiter im Ruhrge
biet nun 3’400 Kalorien bekommen und ihre Familien vorzugs
weise versorgt worden sollten.
Fr-inkroi eh

In Frankreich betrug die Eigenfördorung an Kohle 
seit Januar 1945 etwa 600’000 Tonnen wöchentlich; im Juli 
war sie rund 2 Millionen Tonnen. Das entspricht einer Jah- 
rosfördorung von 24 Millionen Tonnen. Vor dem Kriege betrug 
die jährliche Förderung 45,5 Millionen Tonnen, der Jahres
verbrauch 65 Millionen Tonnen. 2s wurden also 19,4 Millio
nen Tonnen eingoführt.

Nach neueren Angaben wäre aber nun die Förderung 
auf 75^ gestiegen, was eine Juhrosfördorung von 34,2 Millio
nen Tonnen ergäbe.

Du im August die ersten Transporte aus dem Suar- 
und Ruhrgebiet in Frankreich eingetroffen sind, und du die 
Vereinigten Staaten ihren Export nach Europa bis zum Jah
resende auf 18 Millionen Tonnen bringen wollen, wovon 
Frankreich ein erheblicher Anteil aufallen dürfte, so ist 
anzunuhmun, dass Frankreich doch etwa 70^ seines Vorkriegs- 
v^rbruuehs erhalten wird, nämlich: 
eigene Förderung 34 Millionen Tonnen,
3uurkohlo 6 Millionen Tonnen,
aus U.S.A. 5 Millionen Tonnen,

zusammen onon Thnneifr

Belgien
Dio belgische Kohlenförderung vor dem Kriege be

trug 28,5 Millionen Tonnen, und so gross war auch der Ver
brauch, Ende September soll die tägliche Förderung auf 
60’000 Tonnen gestiegen sein; das entspräche einer Jahros- 
föracrung von 18 Millionen Tonnen. Damit sind immerhin mehr 
als 50sJ dos 7orkrio.gsbudr.rf«s geduckt.

An die fohlende Monge von 10,5 Millionen Tonnen 
wird wohl die Einfuhr .aus England oder Nordamerika etwas bei 
tragen; was aus dum Ruhrgebiet abgezogen wird, muss die Lage 
in Deutschland hoch mehr verschlimmern.



22

Holland
Vor dem Kriege hatte Holland einen Bedarf von 

15,3 Millionen Tonnen und eine Eigenfördorung von 14 Millio
nen Tonnen. Dio Netto-Einfuhr von rund 2 Millionen Tonnen 
entspricht 140 des Verbrauchs.

Anfang September war 3U lesen, die Kohlenförderung 
Hollands betrage zur Zeit otwa 400 der Vorkriegsproduktion; 
os seien aber Massnahmen otroffon, sie iuf das Doppelte zu 
steigern.

Im August 1945 wurden nach Holland eingeführt: 
75’000 Tonnen aus den Vereinigten Staaten und 15’000 Tonnen 
aus dem Ruhrgebiet, also insgesamt 90’000 Tonnen im Monat. 
Das entspricht einer Jahres-Einfuhr von 1,1 Millionen Tonnen 
und mit der Eigenförderung zusammen von 6,8 Millionen Tonnen 
= 450 des Vorkriegs-Vorbrauchs.

Es ist aber anzunehmen, dass Förderung und Einfuhr 
weiter zunehmen werden.

Uebriges Europa
Die Kohlenförderung Grossbritanniens betrug seit 

Beginn des Jahrhunderts bis zürn’Xh’fähg des“zweiten Welt
krieges immer mehr als 200 Millionen Tonnen jährlich, Im. 
Laufe des Krieges ist sie aber ständig zurückgegangen, und 
in den 6 ersten Monaten von 1945 betrug sie noch 88 Millio
nen Tonnen =176 Millionen Tonnen in 12 Monaten.

Vor dem Kriege hatte Grossbritannien einen Ausfuhr- 
Ueberschuss von jährlich über 30 Millionen Tonnen,

Nach englischen Meldungen wird der eigene Bedarf, 
trotz Einsparung und Rationierung, auf 183 Millionen Tonnen 
geschätzt, eine Produktion, die Grossbritannien erreichen 
sollte.

England hat damit begonnen, nach Dänemark Kohle 
gegen Lebensmittel zu liefern. Monatlich soIXFX''5Kr000 Tonnen 
vorschickt werden. Das entspricht rund 700’000 Tonnen im Jahr 
oder 170 des dänischen Vorkriegsbedarfs, Ausserdem soll Däne
mark nun nach dem neuen Handelsvertrag von Polen in den Mo
naten September 1945 - April 1946 an Kohle und Koks 600’000 
Tonnen erhalten gegen Agrarprodukte, besonders Zuchtvieh und 
gegen landwirtschaftliche Maschinen. Insgesamt wären damit 
430 des dänischen Vorkriegsbedarfs gedeckt.

Schweden sollte auch einen Teil seines Kohlenbe
darfs, zunachst~I~Million Tonnen und bis Dezember 1946 ins
gesamt 6 Millionen Tonnen aus Polen beziehen; doch war An
fang September zu lesen, diese Verschiffungen seien ins 
Stocken geraten wegen Schwierigkeiten in der Zufuhr per Ei
senbahn und weil vorgehende Verpflichtungen gegenüber Russ
land die Vorräte in'den polnischen Häfen erschöpft hätten.
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Norwegens Kohlenversorgung 
ten Mittsilangen cTes Aussenministers 
kommens mit den Alliierten gesichert 
den 200’000 Tonnen Kohle eingeführt, 
der Rest aus den Vereinigten Staaten

soll nach den erwähn- 
auf Grund eines Ab- 
sein. Monatlich wür- 
wovon 75^s aus England , 
und d er Ruhr,

Die norwegischen Kohlengruben in Spitzbergen 
würden den Betrieb im Herbst wieder aufnehmen.

Auch hat Bolen sich verpflichtet, bis Ende 1946 
650'000 Tonnen Kohle nach Norwegen zu liefern.

Italien hat bisher 66'000 Tonnen aus Südafrika 
bekommen und solT monatlich hinfort 500'000 Tonnen ameri
kanische Kohle einführen können, Wird das durchgeführt, 
so betrüge die Jahres-Einfuhr gut 6 Millionen Tonnen oder 
die Hälfte des Vorkriegsverbrauches, Einer Pressemeldung 
zufolge wären schon 350’000 Tonnen Kohle eingeführt,

IV. Wohnung

Uober den Umfang an zerstörten Wohnungen liegen 
nur sehr unvollkommene Angaben vor; es können deshalb nur 
Beispiele angeführt werden. Vermutlich sind die Zerstörungen 
in Russland, in Bolen und in Deutschland am umfangreichsten. 
Aber auch England, Holland und Belgien habe grosse Ver
wüstungen erduldet und Frankreich berichtet von 1'735'000 zer 
störten Häusern.

Warschau soll ganz zerstört sein. Von den früher 
1Z Millionen* ’Einwohnern sollen wieder 400'000 in den Trüm
mern hausen.

In Budapesjt sollen von rund 40'000 Gebäuden 23^ 
schwer, 47ss le*icht  und 26^ nicht beschädigt sein.

In Salzburg seien von 7’000 Häusern 400 total zer
stört, 630 schwer*,*7 r100 leicht beschädigt; 7'500 Familien 
hätten zur Zeit keine Wohnung. Von den 140'000 Einwohnern, 
die Salzburg jetzt zähle, seien 50’000 Ausländer,

In Süddeutschland ist vor allem Pforzheim zu nen
nen, das bis Anfang 1945 eine blühende IndiTstriesYa'dt war 
und 85'000 Einwohner zählte. In der Nacht vom 23. auf den 
24. März 1945 ist die Stadt fast ganz zerstört worden, 
80^ sind unbewohnbar. Die Karte am Schlüsse dieser Studie 
lässt die zerstörten Teile schwarz, die erhaltenen rot er
scheinen, Von den 85’000 Einwohnern seien 20'000 verschollen, 
6’500 beerdigt, 6-8'000 noch unter den Trümmern. Ende Aoril 
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geriet Pforzheim noch in den Front "bereich, und dadurch 
ging fast alle noch gerettete Habe verloren. Pa Instru
mente und Rohmaterialien zerstört oder weggeführt worden 
sind, so hat die gesamte Arbeiterschaft die Aussicht auf 
Arbeit verloren*

Von den 40’000 Ueberlebenden seien 18'000 auf's 
Land geflüchtet; der Rest drängt sich am Stadtrand zusam
men, Pie Wohnverhältnisse sind unbeschreiblich: keine 
Pachziegel, keine Fenster; der Regen dringt durch Recken 
und Wände, Im Spital liegen Patienten mit aufgespanntem 
Regenschirm im Bett.

Pie Angaben stammen von der Mission des Schwei
zerischen Roten Kreuzes, die in Pforzheim gewesen ist und 
empfiehlt, diese Stadt als Scnderfall zu behandeln.

In Frankfurt a/M*  sind, laut Meldungen an den 
Oberbürgermeister', 'von*  ^Kr^OO Wohngebäuden 14'000 total 
zerstört, also ein Prittei, Von den verbleibenden 
31'000 Häusern sind durch nachträgliche Bauschädon, wie 
Einregnen, noch 10-12'000 Wohnungen unbewohnbar geworden. 
Im April 1945 standen von 177'000 Vorkriegswohnungen noch 
50’000 unbeschädigte und 53'000 beschädigte zur Verfügung,

Pavon seien rund 3’000 Häuser mit 8’000 Wohnungen 
samt Mobiliar für die BcSatzungsbehörden beschlagnahmt wor
den; 32’000 Personen sollen dadurch betroffen sein.

Pie Bevölkerung sei von 236'000 Personen im 
April 1945 auf 287’000 - Stand Ende Juni 1945 - gestiegen, 
Piesor Zustrom von 50'000 Menschen muss in dem verringerten, 
gesundheit sschädlichen cohnraum untergebracht werden.

In Freiburg i/Br, soll die ganze Innenstadt zer
stört sein. Unter“deh" Trümmern lägen wohl noch etwa 
18’000 Tote von den 23’000 der Bombardierung,

In SYuttgart hat ein Besucher kürzlich eine amt
liche Bekanntmachung" des Oberbürgermeisters vom 11. Au
gust 1945 an der Plakatsäule gelesen, Pemnach hatte Stutt
gart vor dem Kriege 165'000 Haushaltungen in 150'000 Woh
nungen, Heute hat es 120'000 Haushaltungen in 80’000. Woh
nungen, Pie Haushaltungen sind also um 33^, die 'Vohnungen 
um 47^ zurückgegangen. Per Anschlag teilt noch mit, dass 
Stuttgart zur Zeit 300’000 Einwohner habe und dass 30’000 
’Vohnungen fehlten.

Anfang September 1945 haben zwei Schweizer im 
Güterbahnhof Stuttgart-Untortürkheim Flüchtlinge gesehen: 
ca. 1’500 Personen, Familien mit bis zu 8 Kindern in s.ij en 
Lebensaltern, Aus Oesterreich und Bayern wollten sie in 
ihre Heimat, das Ruhrgebiet, zurückkehren. Tagelang hefan- 
den sic sich mit einer Unmenge von Gepäck, und Hausrat auf 



der Strasse, bis sich der Arbeitsausschuss der Gemeinde 
ihrer annahm und sic- in Luftschutzkellern, auf Dachböden, 
Treppenabsätzen, luftboschädigton Baracken, leerstehenden 
Garagen, Kollern oder improvisierten Zelten unterbrachte. 
Viele schlafen auf zementierten Fussboden. Die Luftschutz
bunker sind überfüllt, die Ventilatoren und Luftpumpen 
nicht in Betrieb, Dio sanitarischon Verhältnisse sind un
beschreiblich, 'nirgends gibt cs Aborte; die Luft ist voller 
Gestank, - Diese Menschen worden aus den geringen Mitteln 
der Gemeinde Untcrtürkheim verpflegt. Sie erhalten einmal 
am Tag ein sehr bescheidenes warmes Essen, Für Kinder unter 
6 Jahren können nur ein paar Stück Zwieback und ls8 Liter 
Milch pro Tag abgegeben werden, - Dio wichtigste Frage der 
Flüchtlinge lautet immer wieder: ’’Hann gibt es endlich ein 
Transportmittel ?” -- Es gibt viele Kranke, aber schmerz
stillende Mittel und die Möglichkeit, auch nur Verletzungen 
zu behandeln, fohlen, Viole der jüngeren Leute sind mit 
ihrem Gepäck zu Fuss weiter gezogen.

In Hamburg betrug die Einwohnerzahl im Jahre
1939 1»700»OO07^m*  Jahre 1945 1’300’000, Nach Mitteilung 
des Stadt-Baumeisters wären fast genau 50$ der Stadt zer
stört, Die Bevölkerung habe aber nur um 25$ abgonommon. 
Infolgedessen wohnten die Menschen dicht gedrängt, mehrere 
Personen in einem Raum, häufig in Kollern, unter primitivsten 
Verhältnissen.

Anfang September 1945 ist mitgetoilt worden, Ham
burg benötige 50 Millionen Ziegel. Da die Gaswerke beschä
digt sind und Kohle fehlt, gibt es keine Gaszutoilung. Dio 
Abflusslcitungon sind vielfach zerstört, die Wasserlei
tungen beschädigt; das Trinkwassor ist darum nicht einwand
frei ,

In Göttingen seien, äusser der gewohnten Bevöl
kerung, allein aiis Duron 35’000 Menschen untergebracht.

In Essen seien 95$ der Häuser beschädigt. Früher
hätten 660*  OOlY Menschen dort gewohnt, Ende Juli 300-350’000; 
täglich kämen 4-5’000 Rückwanderer an.

Versuche zur Selbsthilfe würden innerhalb Doutsch-
l-.nds insofern unternommen, als unbeschädigte Gemeinden 
Patenschaften für zerstörte Städte übernehmen. Zum Beispiel 
werden die Einwohner von Nachbargemcindon Frankfurts von 
ihren Pfarrern aufgofordert, nachzusehen, ob sie Oofon, 
Herde oder andere Haushaltungs-Gegenstände entbehren können. 
Diese Sachen werden dann an Bedürftige der Stadt Frankfurt a/M. 
abgegeben,

Aohnliche gegenseitige Hilfe werde in anderen Ge
bieten des Westens organisiert.



26

V, H y .3 1 0 n 0
•-.■'M----*<  —■ * -*  - • V - •*  * *v' • *-  - *• — J

Dass unter solchen Umständen der Gesundheits
zustand auf dem Kontinent schlecht ist, bedarf keiner 
Erklärung, Hier nur einige bekannt gewordene Beispiele:

In Holland seilen immer noch 20-30^ der Bevöl
kerung verlaust" sein; auch seien 10ya der Rückwanderer 
von Krätze befallen.

In Hamburg sei Dysenterie, Tuberkulose und 
Rachitis häufig’," aie" Sterblichkeit durch Tuberkulose er
höht; in Krankenhäusern und Wohnungen fehle es an Betten; 
viele Menschen müssten deshalb auf Stühlen und Bänken 
schlafen. Es fehlten 15’000 Krankenbetten und Zubehör; 
an Textilien fehlten Krankenwäsche, Säuglingswäsche, wär
mende Bekleidung und Becken; auch fehle es an Verband
stoffen und Arzneimitteln, insbesondere an Insulin.

Aus Berlin wird berichtet, dass die Kanalisation 
viele Schäden aufweise und die Schuttmassen nicht wegge
räumt werden konnten. Zehntausende von Leichen lägen un
bestattet in den Häusern, Für ganz Berlin fehlten Insulin 
und Leberpräparate, im russischen Sektor Narkose-Aether, 
Sulfonamide und Verbandstoffe jeder Art.

Infolge der Zerstörung der Wasserleitungen und 
Abflussrohre herrscht in Berlin eine Dysenterie-Epidemie. 
Durch entschlossene Massnahmen des Gesundheitsamtes und 
einer ärztlichen Delegation der Roten Armee gelang es, die 
Erkrankungen auf weniger als die Hälfte hinabzudrücken. 
Der Mangel an lasche und Seife erschwert die Bekämpfung 
der Epidemie.

Typhus ist von den aus Dolen vertriebenen Flücht
lingen eingeschleppt worden. Ein grosser Teil der Berliner 
Bevölkerung ist deshalb gegen Typhus geimpft worden.

Die Anzahl der Erkrankungen und Sterbefälle im 
Juli und August 1945 ist aus folgender Zusammenstellung 
des Haupt-Gesundheitsamtes ersichtlich:
In Berlin gemeldete Erkrankungen

im Juli 1945 im August 1945
Typhus und 
Paratyphus

499 davon 52 Sterbe
fälle

2’326 davon 223 St erbe- 
fälle

Ruhr 7’505 H 1’295 T> 3’450 ’’ 1’ 039 tt

Diphtherie 1’052 tt 111 tt 1’405 ’’ 133 u
Tuberkulose 1’106 TT 381 TT 1’168 ” 484 IT

Gonorrhoe 2*225 tt 115 W 1’865 ’’ m. w« n
Lues 186 TT 32 TT 262 ” «m m IT

Fleckfieber 11 TT 2 IT 20 ’’ 4 n



aus der Provinz Brandenburg wird berichtet, das 
gesamte Gebiet sei d’u.rch*  Ge^clilecKtsIFrankheiten entsetz
lich verseucht. Ganze Dörfer und Städte seien durch Typhus 
entvölkert, Sie Kindersterblichkeit habe in einem Maasse 
zugenommen, dass mit dem Aussterben der 1944 und 1945 ge
borenen Kinder gerechnet werden müsse, ’’Ich habe Dorfge
meinden besucht,” heisst es, ”in denen alle Kinder, die 
in den letzten 12 Monaten geboren wurden, bereits gestor
ben sind.” Gerade die Dörfer seien oft ganz ohne Nahrungs
mittel .

Zwischen Berlin und der Oder befinden sich Mil
lionen in kat'astrbphäler oi'tüatIon.‘ tTeviele durch totale 
Erschöpfung, Hunger und Epidemien stürben, könne nicht ein
mal annähernd angegeben werden.

Aus allen Gegenden kommen Nachrichten über Ver
gewaltigungen, Syphilis und Gonorrhoe,

In Mannheim soll nach einem Berichte der Mission 
des Schweizerischen~Roten Kreuzes der Gesundheitszustand 
infolge schlechter Wohnverhältnisse und Unter-Ernährung 
auf einem unbeschreiblichen Tiefstände sein. Mit Hunger
tod und Erfrieren vieler Menschen müsse im Winter gerech
net werden. Die einzelnen Angaben erwähnen besonders Ge
schlechtskrankheiten und Tuberkulose. Zur Zeit habe Mann
heim ca, 1’800 aktive Lungentuberkulose; fast '<5Q°/o der neu*  
festgestellten Tuberkulosefälle beträfen Kinder im Alter 
von 2-6 Jahren. Offen Tuberkulöse wohnten nicht selten in 
einem Baume zusammen mit fünf oder mehr Familienangehörigen.

Derselbe Bericht bezeichnet die Lage in Karls
ruhe als verzweifelt.

In Heilbronn soll seit Anfang August eine Ty -ihus- 
Epidemie herrschen/ '

Bei München seien ca, 1’500 ehemalige Konzen
trationslager-Insassen untergebracht, die unterernährt - 
früher hätten sie doppelte Kationen = 1’600 Kalorien er
halten, jotzt nur noch die Hälfte -, schlecht gekleidet, 
zum Teil krank seien und fast allo ohne Zähne,

Ucberhaupt ist die Beschaffung von Zähnen und 
Zahnmater ial ein sehr dringliches Problem; desgleichen die 
sicscliafiung von künstlichen Gliedmassen für die vielen 
Krüppel, die oline Prothesen herumhumpeln.

Ueber Wiph war kürzlich zu erfahren, dass man 
dort für 40-50 GYbazol-Tabletten 5 kg Speck im Torte von 
RN, 1’500.-- - 2’000.-- bekomme. Dor Monatsbedarf der 
Stadt beläuft sich auf 4 Millionen Tablotton: Mitte August 
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betruo der Vorrat 800’000 Tabletten. Dor Monatsbedarf an 
Salvarsan sei oa. 30 kg; vorhanden sei 1 kg. In Zukunft 
solle man vor allem Insulin, Salvarsan und Sulfonamide 
schicken.

UobcrhaUi-t verlangt der ganze Osten und Süd- 
oston, aber auch Italien und Deutschland Arzneimittel, 
insbesondere Ncocid, Insulin, Salvarsan, Sulfonamide, 
Narkosomittoi und Verbandstoff.
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Was kann der Einzelne, was können die humanitären 
Organisationen angesichts dieser Lage dos europä

ischen Kontinentes tun ?

Eon Ländern im Norden, Westen und Süden von 
Europa wird geholfen, teils aus eigenen Kräften, teils 
von den Alliierten. Natürlich entspricht auch das Verei
nigte Hilfswerk jedem goäusserten Wunsche, soweit es in 
seinen Kräften steht. So hat es jetzt um Bewilligung zur 
Ausfuhr von Milch für Belgien nachgesucht und ein Pro
gramm zur Versorgung von Kindern in Frankreich aufge
stellt. Auch für Griechenland, dem jahrelang die grösste 
Sorge galt, und für Italien, das Medikamente braucht, 
gehen die Bemühungen weiter.

Die Schweizerspende hat Aktionen für Frankreich, 
Holland, Norwegen und' Italien im Gang. Das Interesse für 
diese Länder, die so viel gelitten haben, ist nicht er
lahmt .

Nach Polen hat das Vereinigte Hilfswerk im 
Sommer Medikamente geschickt, und nun ist Ende September 
eine LastWagenkolonne mit Lebens- und Arzneimiütoln ab ge
gangen. Für die Tschechoslowakei werden im Auftrag der 
Schweizerspende Medikamente oingekauft. Jugoslawien hat 
Arzneimittel und Seife erhalten, und im Auftrag der 
Schweizerspende geht eine grosse Sendung dorthin ab. 
In diesen Ländern arbeitet auch die UNRRA.

Vien hat vom Don Suisse Medikamente erhalten, 
und eine neue Sendung ist in Vorbereitung.

Für Budapest hat das Vereinigte Hilfswerk so
wohl aus eigenen Mitteln als auch für andere Donatoren 
Medikamente geschickt.

Im Auftrage des Rumänischen Roten Kreuzes hat 
das Vereinigte Hilfswork kürzlich für mehr als eine 
Million Franken Medikamente nach Bukarest geschickt, 
Eino kleine Gabe ging nach Sofia.

Diese HilfBeendungen nach Osten und Südosten 
sollten fortgesetzt und vermehrt werden; die Commission 
Mixte sucht Mittel dafür.
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Nach laut schlaues ist ein wenig Insulin geschickt 
worden; auch hat das Schweizerische Rote Kreuz eine Sen
dung anderer Medikamente mit Mitteln der Schweizerspondo 
durchgeführt. Pie Centrale Sanitairo Suisse hat eine erste 
Sendung Lebens- und Arzneimittel für ehemalige Konzen
trationslager-Insassen nach ürttemborg gesandt. Pie 
katholische und die evangelische Kirche haben begonnen, 
Hilfsaktionen für süddeutsche Nachbargebio to vorzuboroiton. 

Aber über schüchterne Versuche,zu Gunsten der 
leidenden Bevölkerung Poutsohlands etwas zu tun, ist man 
bisher nicht hinaus,gekommen, weil die öffentliche Meinung 
in der Schweiz und anderswo in begreiflicher Erregung 
über das Geschehene sich dagegen wendet, Vielleicht dürfen 
aber diejenigen, die den ganzen Krieg hindurch das Men
schenmögliche getan haben, um den Bevölkerungen der damals 
besetzten Länder zu helfen, nun auch darauf Hinweisen, 
welche Not heute im besetzten Peutschland herrscht, und 
welches Massensterben der Winter bringen muss, wenn nicht 
Hilfe von aussen kommt.

Es wäre leicht gewesen, die Beispiele der be
stehenden Not zu vermehren und erschütternde Berichte aus 
den verschiedenen Gebieten und Ländern wiodorzugoben, 
Bas Gesagte kann aber genügen, um joden Einzelnen vor 
seine Verantwortung zu stellen. Keiner wird sagen können: 
’’Las habe ich nicht gewusst.”

Wir dürfen nicht warten, bis die Hunger-Skelette 
wieder in den Zeitungen abgcbildet sind; schon heute be
wahrt uns nur die Entfernung vor dem Anblick des Grauens.

Freilich kann das, was in diesem Winter droht, 
nur durch klare Erkenntnis und durch grossherzige Hilfe 
der Staaten wirklich abgowondot werden; aber jeder Einzelne 
kann doch an seiner Stolle Nützliches tun, indem er ohne 
Vorurteil von dem gibt, was er hat. Wir können noch viel 
entbehren: Haushaltungsgoräto, Kleider und Wäsche, Schuhe 
und Nahrungsmittel, Medikamente und Verbandstoff, Wäsche 
für Kinder, ’"indcln für Säuglinge.

Säuglinge nämlich - das darf wohl einmal ausge
sprochen worden - haben keine Vergangenheit, und sie ge
hören auch nicht einer Partei an.

Zwei Zuschriften aus den letzten Tagen zeigen, 
welche Ueberlogungon heute in den Köpfen sich streiten. 
Ein Professor, dem die Bitte eines süddeutschen Kollegen 
um Hilfe zugcstollt wurde, gab zur Antwort, allo seine 
Bestrebungen gälten Hilfsbedürftigen anceror Länder.
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Aus derselben Stadt aber schrieb spontan ein Geworbc- 
treibander, Verpflichtung und Verantwortung seien so 
gross, dass er einen wertvollen Gegenstand seiner Werk 
statt für die Not im nördlichen Nachbarlando geben 
wolle,

Kürzlich ist in London darüber abgostimmt 
worden, ob die UNRRA auch in Italien und Oesterreich 
helfen solle. Daboi habe der chinesische- Vertreter ge
sagt, er werde dafür stimmen, wie er auch dafür stim
men würde, dass Japan geholfen werde, obwohl Japan 
Chinas Feind sei; ja er würde selbst dann für die Be
lieferung Japans stimmen, wenn Chinas Anteil dadurch 
verkürzt würde. Denn man müsse dort helfen, wo die Not 
am grössten sei.

Genf, September 1945.
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Les quatre gouverneurs 
de l'Allemagne

Eisenhower
Le général Eisenhower a dans la zone 
américaine les prérogatives militai
res et civiles d’un souverain. Mais 
loin de se confiner au siège de son 
administration, dans l’immeuble de 
1’1.6.Farben,à Francfort-sur-le-Main, 
il se déplace fréquemment, en et hors 
d'Allemagne, rencontre toute sorte 
de gens, illustres ou Obscurs, et de
meure, en sa qualité d’ancien géné
ralissime sur le front occidental, l’un 
des hommes les plus considérables 

de notre temps.

Joukov
Les Allemands ont donné au chef de 
la zone russe un surnom caracté
ristique: le Staline d'Allemagne. Cet 
ancien soldat- sorti combien brillam
ment du rang - s'est révélé non seule
ment un grand chef de guerre, mais 
aussi un administrateur de classe. 
L'ambassadeur de France au Krem
lin, le général Catroux, lui a remis 
Ion de son récent passage à Berlin la 
granrfcroix de la Légion d'honneur.

Montgomery
Ce populaire maréchal anglais et son 
quartier général, installé à Bad Oeyn - 
hausen, assument la responsabilité 
du gouvernement de l’une des zones 
d’occupation les plus importantes. Le 
«chief*,  comme ses administrés al
lemands l’appellent, a la réputation 
d’un homme sévère, mais juste et 
bienveillant. Il aime les enfants alle
mands, distribue des autogrammes, 
s'adonne au sport avec ses officiers 
et s’efforce, non sans succès, d’être 

un « bon tyran ».

Kœnig
Le successeur du général de Lattre 
de Tassigny à la tête de la Ire armée 
française a son quartier général i Ba
den-Baden. Bien que gardé jalouse
ment par des Marocains, le .chef 
en Allemagne, accorde ou fait ac
corder audience à tout Allemand de 
bonne volonté ayant des proposi
tions intéressantes à présenter. Kœ
nig (à gjuche) confère lui-mime 
chaque jour avec ses conseillers.



y^UMINONS!
Détrompez-vous. Ce n’est pas là une in

vite à nous plonger dans des méditations 
profondes, à rouler dans nos circonvolutions 
cérébrales des pensées philosophiques ou ma
chiavéliques, ou à nous complaire dans une 
douce mélancolie.

Détrompez-vous encore : ce n’est pas non 
plus, en notre paisible pays meublé de vaches 
tranquilles, la biographie collective d’un trou
peau, qu’un ancêtre bovin aurait écrite sous 
forme de mémoires.

Ce titre m’est inspiré, tout simplement, 
par le spectacle quotidien d’un phénomène 
particulier auquel il faudra bien que je m’ha
bitue, mais qui, pour l’instant, me choque 
encore assez pour que j’en parle avec une 
certaine véhémence. Ce curieux et inquiétant 
phénomène se manifeste parmi la jeunesse des 
deux sexes et sa description tient en quelques 
mots : c’est un mouvement régulier et lent 
des mâchoires, au cours duquel le maxillaire 
supérieur exécute une giration spiraloïde, 
dans le sens des aiguilles d’une montre. La 
physionomie prend, au cours de cet exercice 
étrange, un air hébété ; le regard est vague, 
comme voilé d’un soupçon de niaiserie ; la 
bouche, toujours entr’ouverte, laisse aperce
voir une langue elle-même mobile, animée 
aussi d’un continuel mouvement de rotation, 
mais dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. Voilà.

La première fois que j’ai vu cela, je ne 
m’y suis pas arrêté. J’en ai ri. Mais bientôt, 
je me suis aperçu de la rapide propagation 
de cette maladie. Mon égoïsme, fouetté par 
la peur, n’a fait qu’un tour. Me précipitant 
chez mon ami, le docteur X., j’ai exigé de 
lui que, sur-le-champ, il m’explique et me 
rassure.

— Comment, vous ne savez pas ? s’est- 
il exclamé, mais c’est la chewing-gummite !

— La chew...
— Mais oui ! Une sorte de « ruminite » 

aiguë, qui passe très vite à l’état chronique. 
Elle nous vient des Etats-Unis, et sa propa
gation est due surtout aux permissionnaires 
américains. Ils en transportent le microbe

dans les poches de leur pantalon, et, de 
shake-hands en' poignée de main, propagent 
cela dans le public.

— C’est terriblement dangereux, ça !
— Non. C’est laid, voilà tout. Comme 

son nom de « ruminite » l’indique, cela donne 
au visage le plus gracieux une physionomie 
bovine, une expression qui flotte entre la 
béatitude et l’idiotie. Le pire...

— Mon Dieu ! vous m’effrayez...
— Le pire, c’est que ceux qui sont affec

tés de cette stupide maladie ne s’en aper
çoivent même pas. La plus charmante jeune

fille se laisse aller sans vergogne, sans pu
deur, à ce ridicule mouvement des mâchoires, 
tout en parlant: «Jeieu vouiou zai-iai meieu». 
C’est grotesque et navrant.

— Et vos pronostics ?
— Plutôt sombres. Les tics, manies et 

habitudes les plus idiots sont ceux qui se 
propagent le plus rapidement et sont les plus 
tenaces.

— Eh ! bien, c’est gai ! Mais dites-moi, 
docteur : comment s’en préserver ?

— C’est simple, mais pas à la portée de 
tout le monde. Il suffit d’avoir toujours sur

soi, en dose suffisante, la notion exacte de 
ce qu’est la pudeur, l’amour propre, le res
pect d’autrui, et aussi, c’est l’essentiel, de 
retrouver le sens du ridicule.

« Il suffit de... » m’a dit mon ami le 
docteur. L’efficacité de sa thérapeutique m’a 
laissé rêveur. J’ai songé à l’incommensurable 
bêtise humaine et, à mon tour, me suis mis 
à ruminer. DALZAC.

UNE BELLE BIOGRAPHIE
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qualités d'esprit et de cœur ne porteront des fruits 
que si vous leur ouvrez une fenêtre, largement, 
sur le dehors, pour que la lumière, et l'air, et la 
vie y pénètrent à flots. — Ne vivez pas dans 
l'ombre. N'ayez pas peur de vous mettre en pleine 
lumière, de vous y voir crûment. Ne craignez sur
tout pas d'être vrai et véridique.

G/81690. - a Rase-Motte » - Dieu, que vous êtes 
compliqué ! Et l'on se demande vraiment pour
quoi ? Car vous ne manquez pas d'intelligence, 
ni de clarté d'esprit ; mais, par contre, terrible
ment de confiance en vous. D'une impressionabi- 
lité presque maladive, vous êtes instable et fluc
tuant, trop souvent inquiet ou craintif, manquant 
en tout cas d'esprit de décision, de courage, de 
cran, manquant de ces qualités viriles qui font la 
force et sont gage de succès. L'on dirait que vous 
vivez dans une perpétuelle peur de vous affirmer, 
se mêlant pourtant à un grand désir de le faire. 
Mais désir, ce n'est pas volonté, ni décision. Entre 
ce que vous décidez et ce que vous réalisez, trop 
de pensées et de sentiments accessoires se glis
sent et compromettent le résultat. Et puis, l'on 
pourrait croire que vous portez en vous je ne sais 
quoi de secret, refoulé jusqu'au plus profond de 
votre âme, verrouillée à triple tour. Serait-ce que 
vous auriez peur de montrer votre sensibilité ? 
Ce serait un tort. Car vous êtes animé de senti
ments qui, je vous l'assure, sont dignes d'être mis 
à jour. Ne vous gênez donc pas et montrez-vous 
plus souvent « tel qu'en vous-même ».
A condition, toutefois, d'y mettre plus de fermeté, 
plus de conséquence, plus de discipline. A con
dition aussi d'apprendre à dire : « Je veux I » et 
de faire ce que vous aurez décidé de vouloir. Et 
pui», ouvrez-vous davantage. Prenez confiance, 
en vous et en les autres. Dites-vous bien que vos

G/41688. - « Jack » - Que se passe-t-il donc ? Pour 
quoi cette méfiance devant la vie, ce manque de 
confiance envers ceux qui vous entourent, ce 
cœur fermé, presque impénétrable ? Qu'est-ce 
donc qui vous empêche de vous ouvrir, d'aller 
vers les autres et même, quelquefois, d'être 
franche ? Est-ce la peur ? Est-ce le doute ? En tout 
cas, je souhaiterais vous voir plus heureuse, plus 
confiante, plus consciente de vos moyens et de 
vos forces. Vous n'êtes pas inintelligente, savez 
faire preuve de beaucoup de bon sens et d'esprit 
pratique. Mais vous avez plus d'énergie que de 
volonté, plus de force physique — ou de sen
sualité — que de force morale. Aussi n'est-il pas 
étonnant que vous vous laissiez aller à des accès 
d'humeur qui, croyez moi, vous font du tort. 
Tâchez de vous en rendre compte, de devenir plus 
souriante, plus aimable, plus affable, plus com
municative. En un mot : de montrer mieux les 
bonnes qualités de cœur qui sommeillent en vous. 
Et ne vous mettez pas en colère ou en souci pour 
des riens.

BADEN-POWELL*
Bien qu’il nous dise, en première page, 

s’adresser « aux millions d’éclaireurs et 
d’éclaireuses qui rappelaient Chef », je pense 
que ce livre intéressera tous ceux qui cher
chent, dans le présent ou le passé, des exem
ples de vies riches et fécondes. Ils y trouve
ront l’un des plus vivants qui soient.

Baden-Powell. Les Eclaireurs. Ces deux 
noms sont connus, mais leur vraie signifi
cation l’est moins. Ces quelque deux cents 
pages, qu’on, lit comme un roman d’aven
tures, nous font mesurer la portée de l’œu
vre de Baden-Powell, son sens véritable, et 
nous donnent aussi, très objectivement je 
crois, une image en vraie grandeur de 
l’homme. On y retrouve, illustrée d’une façon 
saisissante par sa vie, le Britannique fait de 
volonté tenace, de sens du fair-play et de 
beaucoup d’humour. Il se dégage de tout cela 
une impression de force et de propreté 
morale.

Ne serait-il pas beau, en effet, que cha
cun de nous, arrivé à la fin de sa course, 
puisse dire comme Baden-Powell le fit à la 
veille de sa mort : « Regardant en arrière 
et considérant ma vie de plus de quatre- 
vingts ans, je réalise combien la vie est 
courte et combien sont vaines la colère et 
les luttes politiques. La seule chose qui vaille 
la peine d’être vécue est d’apporter un peu 
de bonheur dans la vie des autres. »

Pour les jeunes d’aujourd’hui — garçons 
et filles — et pour les autres, c’est un livre 
à lire, c’est un exemple à suivre. Gabriel RAUCH

* «Baden-Powell», par E. E. Reynolds.' Editions 
Delachaux et Niestlé.

POUR VOS MAINS

K A L O D
La b o r a l <» i r e s
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MADAME

nous vous recommandons particu
lièrement notre merveilleuse spé
cialité, la Gelée KALODERMA. Par 
tous les temps, et malgré tous vos 
travaux, ce produit excellent main
tiendra vos mains douces, lisses et 
souples. C’est surtout en hiver qu’il 
est indispensable de compléter les 
soins de beauté delà femme élégante.

Ci E la É E
KALODERMA
Spécialité pour les soins des mains

Tubes Frs. 1.5ÍO-1.DO
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Si vous voulez une monte de tout repos, ne portez pas votre attention
HERMES BABY depuis 1935

Toutes les teintures, qui ne colorent que l’extérieur des 
cheveux, sont dépassées de loin par les dernières recherches 
scientifiques. Les teintures pour cheveux Piraud, composées 
d’après les données les plus récentes de la biologie et de 
Part des couleurs, imprègnent de substances colorantes le 
tissu cortical du cheveu et s’y fixent de la racine à l’extré
mité. Cette pénétration peut être obtenue grâce au fait que 
les pores des cheveux sont préalablement ouverts par un 
traitement spécial. La substance colorante imprègne si bien 
les cheveux de part en part qu’une permanente peut être 
faite immédiatement après l’emploi d’une teinture Piraud. » 
Dix-huit nuances naturelles permettent de choisir la peinte 
qui convient à chaque chevelure et de déterminer le degré 
d’imprégnation désiré. Aujourd’hui, toute femme peut se 
rajeunir en teignant ses cheveux, sans risques et sans incon
vénients, car ni le spécialiste, ni le microscope ne peuvent 
distinguer les cheveux teints au moyen d’une teinture Piraud B s, 
des cheveux naturels. C’est pourquoi chez votre coiffeur^H * 
ne demandez pas seulement une teinture, mais prêchez que 
vous voulez une teinture Piraud. 8

Oans cette année...

un

uniquement sur le mouvement, 
mais aussi sur une protection 
efficace contre l’humidité, la 
poussière et les secousses.

/Etanchéité 100% 
/Antichocs
/ Antlmagnétique 
r Inoxydable etrésistant 
aux tropiques i

Société Anonyme MIDO, Fabrique d’horlogerie, Bienne

7. Acier fr. 85.-
8. Acier, avec remontoir automatique fr. 123.—
4. Acier, avec grande aiguille de sec. fr. 102.— 

35. dto., avec remontoh automatique fr. 132.— 
13. Acier, avec grande aiguille de sec. fr. 105.— 
22. dto., avec remontoir automatique fr. 132.— 
4P. GRAND LUXE, EXTRA PLATE, 

acier et or 14 carats, avec grande 
aiguille de secondes fr. 219.50

19. GRAND LUXE, acier et or 14 carats, 
avec remontoir automatique et 
grande aiguille de sec. fr. 233.—

3. Acier fr. 120.50
41. Acier, avec grande aiguille

de secondes fr. 130.—
Maloration pour bracelet acier fr. 9.50
pour cadran lumineux fr. 2.—
ICA compris

935, les usines Paillard ont 
la machine à écrire la plus 

du monde: HERMES Baby 
kg. 750). Jamais ce record ne

fuit égalé!
Aujourd’hui, HERMES Baby par
court la terre entière dans la ser
viette ou la valise de milliers 
d’hommes d’affaires. Elle est la 
machine de voyage idéale.

Fr. 180.— + icha

PIRAUD

/
Demandez le Bulletin 
de garantie Mido

14

La Mido-Multifort-Superautomatic à remon
toir automatique a de même brillamment fait 

ses preuves depuis 12 ans.

Attention: Même la montre la plus robuste exige certains ménage
ments si ron veut qu’elle rende service de façon durable. Achetez-la 
chez le spécialiste qui, à intervalles de quelques années, la nettoiera 
et rhuilera comme il convient. .

L’horloger est votre homme de confiance Qy

i; Campiche î
3, rue Pépinet, LAUSANNE
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s. à r. 1., 41, rue de Lausanne ; GENÈVE : P. Jaccard, 8, bd James-Fazy ; A. Strachan, 
5, boulevard du Théâtre ; NEUCHATEL: A. Boss, 11, faubourg du Lac ; SION : Office 
Moderne s. à r. 1., me des Remparts i LU GAN O : Primavesi Guido, Via Nassa 36.

TOUT BON COIFFEUR EMPLOIE LES PRODUITS DE QUALITÉ

Pi R AUD
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