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EUROPAEISCHES KIuDERELEND IM 
SPAETHERBST 1945

Die Not, in die der Krieg ganz Europa gestürzt hat, 
wirkt sich für die Kinder in spezifischen formen aus:

1. Die Luftbombardemente haben die Zerstörung von
Wohnraum weit über die unmittelbaren Kampfstätten über ganze 
Länder hin ausgebreitet. Namentlich die Grosstädte haben ge
litten. Das führte zum '’Zusammenpferchen'' der Menschen auf 
viel zu geringen Raum, nicht nur zur Vereinigung aller Glieder 
einer Familie in einem Raum, sondern oft sogar von verschie
denen Familien. Vielfach müssen Obdachlose in Massenquartie- 
ren und Flüchtlingslagern untergebracht werden, worin sich oft 
bis zu 40 Kinder befinden. Die unhygienische Unterbringung 
zu vieler Menschen auf zu kleinem Raum bedeutet von vornherein 
für die besonders empfindlichen Kinder und die jungen Leute 
im Wachsen eine schwere Gesundheitsschädigung. Sie entbehren 
überdies die Vorteile, die ein geordnetes Familienheim für 
ihre geistige und moralische Entwicklung mit sich bringt.

2. Wern kleine Kinder auch weniger Nahrung als Ju
gendliche und Erwachsene brauchen, so doch ganz bestimmte, 
leicht verdauliche Lebensmittel. Fehlen diese ganz oder auch 
nur teilweise, so können sie durch andere, für den kindlichen 
Organismus schlecht verdauliche nicht ersetzt werden. Der 
Nahrungsmittelmangel infolge zu geringer Produktion oder Zu
fuhr hat daher gerade für die Kinder die schlimmsten Folgen.

Wenn die Kinder heranwachsen, haben sie einen er-
höhten Nahrungsbedarf. Wird er nicht gedeckt, dann leiden sie 
in ihrem Wachstum und werden besonders anfällig für Krankhei
ten. Ungenügende Ernährung in diesem Alter wirkt sich auf die• 
Konstitution für das ganze Leben aus.

J. Im Krieg ist die Produktion für den Zivilbedarf
auf das strikte Minimum reduziert. Der Mangel an allen mög
lichen Bekleidungsstücken, an Wäsche und Schuhen, der daraus 
folgt, trifft die junge Generation besonders "schwer. Für Säug
linge und kleine Kinder ist die so gesundheitswichtige Rein
lichkeit unmöglich durchzuführen. Die späteren Jahrgänge müs
sen mangelhaft bekleidet zur Schule und zur Arbeit gehen. 
Durch das Fehlen der Heizung werden die Folgen des Kleider
mangels noch verschärft : die Kinder frieren, werden dadurch 
in ihrer körperlichen Leistungsfälligkeit beeinträchtigt und 
sind den im kindlichen und jugendlichen Alter besonders ge
fährlichen Erkältungskrankheiten aufs Stärkste ausgesetzt.

Die unmittelbaren Kriegsereignisse, Bombardemente, 
Kämpfe, die im zarten Kindesalter die europäische Jugend er
lebte, haben ihre Nerven und Widerstandskraft in äusserstem 
Masse in Anspruch genommen. Für sie hat Hunger, Wohnungsnot 
ünd~"kälte~ Schmerz, Krankheit und Tod zur Folge. All dem sind, 
wenn schon in geringerem Masse, auch die Erwachsenen ausge
setzt. Für die junge Generation kommen zu dieser materiellen 
Not noch schwere geistige und moralische Schäden.
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4. Die Zerstörung von Schulhäusern, ihre Beschlag
nahme durch Besatzungstruppen oder für Massenquartiere machen 
den Schulunterricht vielfach unmöglich, Dieses Versäumnis der 
Ausbildung in den Kinder Jahren wird seine vollen Wirkungen 
erst im Laufe der individuellen Leben zeigen. Unmittelbar lei
den diese Kinder schon durch die Untätigkeit, zu der sie so 
verurteilt sind, durch der. Mangel eines zuträglichen Aufent
haltes, durch die fehlende Fürsorge der Lehrer und Erzieher,

5. Da bei den kriegsbedingten Wohnverhältnissen auch 
die Eltern in der Erziehung und Sorge für die Kinder aufs 
Schlimmste gehemmt sind, muss es zu einer wirklichen Verwahr
losung grosser Teile der europäischen Jugend kommen. Das gilt 
namentlich für~die vielen Kinders die der 'Krieg zu Waisen ge
macht hat und für die unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
nicht durch Waisenhäuser gesorgt werden kann. Es ist anzuneh
men, dass diese elternlosen Kinder den geschilderten materiel
len Leiden in erhöhtem Grade ausgesetzt sind. Die Zahl der un
ehelichen Kinder, die nach allen Erfahrungen in körperlicher, 
geistiger vni moralischer Beziehung besonders gefährdet sind, 
hat durch die ganzen Kriegsverhältnisse eine ausserordentli
che Zunahme erfahren. Die Anwesenheit fremder Besatzungstrup
pen muss ihre Menge noch fortwährend erhöhen.

Je weniger man die materiellen Leiden, vor allem 
Hunger und Kälte durcE rechtzeitige Hilfe "beseitigt, desto 
mehr bleibt für die der~Yo:rwahrlos?ing ausgesetzten Jugend der 
Anreiz, wenn nicht die Notwendigkeit, zu einem ganz amorali
schen Verhalten bestehen. ”

II.

Es ist begreiflich, dass sich die Not, in die der 
Krieg nach sechsjähriger Dauer Europa gestürzt hat, nicht auf 
alle Länder gleichmässig bezieht. Gebiete, die in die Kriegs
handlungen direkt einbezogen wurden, sind von ihr schwerer be
troffen als solche, die nicht zur unmittelbaren Kampfstätte 
geworden sind. Besonders stark müssen natürlich jene Gebiete 
leiden, über die der Krieg mehrmals hinweggeschritten ist, 
weil dort die grössten Schäden und Zerstörungen entstanden 
sind.

In manchen vom Krieg heimgesuchten Staaten ist schon 
viel zur Linderung der Not getan worden, so, seit ihrer Befrei
ung, in den meisten Ländern der Vereinigten Na
tionen. Die Hilfsmassnahmen erstrecken sich naturgemäss 
in erster Linie auf die Kinder, die sich ja selber nicht hel
fen können. Zunächst gilt es, diese Hilfe aufrecht zu erhal
ten und fortzusetzen, wenn sich das Elena 1 nicht neuerdings 
verstärken soll. Das genügt aber keineswegs, denn es gibt 
selbst in Ländern'der Vereinigten Nationen gerade unter den 
Kindern und Jugendlichen noch Notstände, für die bisher keine 
Abhilfe gefunden wurde.
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So wird, zum Beispiel aus Nord-Norwegen berichtet, dass 
die Kinder dort sehr unter der Zerstörung von Wohnraum und un
ter Knappheit an Nährmitteln leiden. Sie besässen "gar nichts 
mehr, äusser dem Ozean, den Bergen und ihrem verwüsteten Stück
chen Land". In Holland konnten 4=000 Kinder noch nicht indenti- 
fiziert werden. Einen sehr schlechten Gesundheitszustand der 
Kinder findet man auch heute noch in Frankreich und Italien. 
Die Tuberkulose ist sehr stark verbreitet und die Sterblichkeits
ziffer der Kinder hoch. Es herrscht Mangel an Milch, Fett und 
Eiweiss. In den Spitälern fehlt es an Instrumenten und den nö
tigen Medekamenten. Grosse Kindernot herrscht ferner auch im 
Balkan.

Tn andern Ländern, vor allem in D eut schland 
und Oesterreich, müssen die anderswo schon bestehen
den T,indenmgsmassnahmen überhaupt erst ins Leben gerufen wer
den. Das ist zu beachten.- wenn wir nun für einzelne Länder die 
Notstände anführen, die anfangs des Winters 1945/46 noch zu be 
heben sind.

III.

In Griechenland w ,r schon während des Krieges die Not 
der Kinder so gross, dass, ungeachtet der Besetzung des Landes, 
voij aussen her Hilfe gebracht werden musste. Seitdem hat die 
UNRRA in allererster Linie die Sorge für Griechenland übernom
men und trotzdem meldet ein Bericht vom Oktober 1945, dass nach 
der Unterbringung in Hospitälern und Anstalten, in Asilen und 
bei Privatfamilien, die Zahl der Kinder ohne Obdach immer noch 
4.000 übersteigt.

Auch in Jugoslawien ist schon viel zur Linderung der 
Kindernot getan worden. So kann ein Bericht vom September 1945 
erklären, dass all die vielen obdachlosen, zum grossen Teil el
ternlosen Kinder, in Heimen untergebracht sind. Aber diese Hei
me sind überfüllt, sodass den hygienischen Anforderungen nur 
schlecht Genüge getan ist. Es fehlt an Betten, häufig schlafen 
drei Kinder in einem Bett; in sehr vielen Heimen gibt es über
haupt keine Betten; die Kinder schlafen auf Stroh. Drei oder 
vier Kinder haben zusammen eine dünne Zudecke. Man hat viel zu 
wenig Küchengeschirr. Teller und Löffel sind oft gemeinsam für 
vier Kinder. Die Kinder in den Heimen haben oft nur ein Hemd 
und keine Schuhe, sodass sie nicht ins Freie dürfen. Für die 
Säuglinge sind keine Windeln vorhanden, und es•ist nicht ge
nügend Milch für sie da.

Unsagbares Kinderelend herrscht auch im Osten Europas. 
Dies geht deutlich aus einem Bericht des polnischen Roten Kreu
zes vom 15. November hervor. Darnach sind in Polen 50^ der Kin
der entweder Leiwics tuberkulös oder- dieser Krankheit ernsthaft 
ausgesetzt, wenn keine rechtzeitige Hilfe eintrifft; von den 
8 Millionen Kindern seinen 400.000 Waisen, Sie leiden Mangel 
an Unterkunft, ferner an Kleidern, Schuhen, Wäsche, Medikamenten, 
Seife und dergleichen mehr. Ebenfalls in der Tschechoslowakei, 
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in Rumänien und Bulgarien gibt es eine sehr grosse Anzahl von 
Kindern, die dringenster Fürsorge bedürfen. So bittet das Mini
sterium für Sozialfürsorge in Prag in einem Telegramm vom Dezem
ber die Schweiz um eine sofortige Hilfssendung von Nährmitteln 
für geschwächte Kinder sowie von Wäsche, Kleidung und Bettzeug 
zur Einrichtung von Heimen für die durch den Krieg verwaisten 
Kinder (NZZ vom 16.12.1945). Aehnliches dürfte auch für die vom 
Kriege verwüsteten Länder der Sowjet-Union zutreffen, von denen 
nähere Nachrichten nicht erhältlich waren.

Aus Ungarn meldet ein Bericht vom Oktober 1945, dass 
es in Budapest ca7 20.000 Kinder im Alter bis zu 14 Jahren ge
be, denen es an Kleidern, Unterwäsche, Strümpfen und Schuhen 
fehlt. 10.000 Kinder sind mit ihren Eltern effektiv ohne Unter
kunft. Sie brauchen Baracken, Matratzen, Betten, Wäsche und 
Oefen. Selbst wenn in einem Agrarlande wie Ungarn die Transport
mittel soweit hergestellt sind, dass die notwendigen Lebensmit
tel vom Lande in die Städte geschafft werden können, zeigt es 
sich, dass der empfindliche Organismus der Kinder durch die 
Entbehrungen und Aufregungen während des Krieges so gelitten 
hat, dass alle möglichen Medikamente und Stärkungsmittel not
wendig sind, um ihre Gesundheit wieder herzustellen.

Einer Denkschrift des Magistrats der Stadt Wien vom 
September 1945 über die Ernährungslage der Kinder im ersten 
Lebensjahr ist zu entnehmen, dass Kinder in normalem Ernährungs
zustand ganz selten sind. Die meisten sind untergewichtig und 
ihr Zustand muss sich weiter verschlimmern, da auch jetzt die
se Kinder noch nicht genügend Nahrung bekommen und vor allem 
nicht die richtige Nahrung. Es fehlen ihnen Milch und Zucker 
und andere Kindernährmittel. Von den 300 gr. Brot, die sie pro 
Tag bekommen, können diese Kinder unter einem Jahr nicht mehr 
als 100 gr. vertragen. Wenn die Säuglingssterblichkeit von et
wa 15% herabgesetzt werden soll, braucht es Heilnährmittel für 
Säuglingsdurchfall. Daran leiden sie wie die ganze Wiener Be
völkerung.

Für die Schulkinder gibt eine Denkschrift des Magi
strats vom Juli 1945 an, dass ihre Emährungslage die schlimm
sten Befürchtungen für die kommenden Monate hervorruft. Hier 
handelt es sich um Menschen, die in der stärksten Entwicklung 
begriffen sind, sodass sie von der jetzigen Not Schäden fürs 
ganze Leben davonzutragen drohen; denn auch ihre Unterbringung 
und mangelhafte Bekleidung hemmen ihre Entwicklung, aber dem 
ist weniger rasch abzuhelfen als ihrer ungenügenden Ernährung.

Unbeschreiblich ist die materielle Not, besonders 
gross sind daher auch die Leiden der Kinder und Jugendlichen 
in Deutsehland Die Flüchtlinge aus dem Osten haben die Woh
nungsnot, die Unterernährung, den Mangel an Kleidern, Hausrat 
und allen andern Bedarfsartikeln in Deutschland gesteigert. Von 
den Leiden der Kinder auf der Flucht und während der Weiterwan^ 
derung mag vielleicht abgesehen werden, da sie vorübergehend 
waren. Ihre Folgen für die Gesundheit, für die Moral der Kinder 
und jungen Leute bleiben freilich bestehen.
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In den Grosstädten und Industriestädten, weniger auf 
dem Lande und in den Kleinstädten, ist ein sehr hoher Prozent
satz der Häuser völlig unbewohnbar. In andern Gebäuden sind 
häufig einige Räume zur Not noch bewohnbar, wenn die Oeffnungen 
auch nur durch Pappe und Bretter verschlossen sind. Ein grosser 
Teil der erhaltenen Räume ist von den Besatzungstruppen in Be
schlag genommen. Auch die vielen Fremdarbeiter, die noch in 
Deutschland sind und andere Flüchtlinge, nehmen eine erhebliche 
Menge Wohnraum weg. Was für die deutsche Bevölkerung übrig 
bleibt, ist daher naturgemäss aufs Stärkste belegt. Eine Fami
lie allein in einem Raum muss nach allen Berichten schon als 
ein nicht allzu oft erreichtes Ideal angesehen werden. Auch das 
bedeutet für die Kinder und Jugendlichen einen gesundheitsschäd
lichen und moralgefährdenden Zustand. Mehrere Menschen in einem 
Bett werden da zur Regel. Es kommt aber häufig vor, dass ein 
Raum von den Angehörigen verschiedener Familien bewohnt werden 
muss.

Die Menschen, die in diesen Wohnungen zusammengedrängt 
leben,, bnbe^ '"wr wenig Heizmaterial und sind schlimmster Unter
ernährung ausgesetzt. Die unterernährte, mangelhaft behauste 
und vielfach ungenügend bekleidete Bevölkerung ist allen Krank
heiten besonders ausgesetzt und kann ihnen keinen Widerstand 
entgegenstellen. Das trifft in erhöhtem Masse für die Kinder und 
die Säuglinge zu.

Ein Bericht der "Neuen Zürcher Zeitung" vom 11. No
vember 1945 meldet Hunger und Seuchen in der Provinz Branden
burg. Die Säuglingssterblichkeit ist ungeheuer; im Durchschnitt 
8O-9O76. In Cottbus starben vom 1. Juli bis 6. August 1945 90% 
aller Neugeborenen. In Forst sterben von 10 Säuglingen 7 bis 8. 
In Frankfurt an der Oder starben im Juni 70 Säuglinge, im Juli 
147, im August 210. In Berlin starben früher von 100 Säuglingen 
4, heute 60.

Die Sterblichkeit der grösseren Kinder lässt sich 
heute gar nicht so einfach ermitteln. Nach dem gleichen Bericht 
der 1:NZZ" gibt es in den östlichen Gebieten Deutschlands be
reits rund 10.000 Kinder, die elternlos vagabundieren und auf 
Raub ausgehen; bei diesen Wohnverhältnissen und dem Nahrungs
mangel kein Wunder.

Aus Süddeutschland wird gemeldet, dass Diphterie 
stark verbreitet seil In Berlin wird Typhus gemeldet. Die Medi
kamente zur Bekämpfung dieser Krankheiten fehlen, sodass diese 
unter den geschwächten Patienten häufig einen tödlichen Verlauf 
nehmen. Grippeepidemien, die im Winter unvermeidlich .sind, müs
sen bei dem engen Zusammenwohnen der unterernährten, ungenügend 
bekleideten Menschen in ungeheizten Räumen schlimmstes Unheil 
in grossem Masse anrichten. Die Tuberkulose wütet bereits unter 
den deutschen Kindern. Hautkrankheiten nehmen überhand, weil es 
an Seife und Desinfektionsmitteln fehlt und so die Heranwachsen
den Kinder gar nicht an Reinlichkeit gewöhnt werden können.

*
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Allem Anschein nach wird. Europa nicht in der Lage 
sein, aus eigenen Kräften alle seine Kinder diesen Winter vor 
Hunger, Erfrieren und Krankheit zu retten. Die Not ist so ver
breitet und unbeschreiblich gross, dass nur durch wirksame Hil
fe von aussen her, und zwar unter Beteiligung aller Erdteile, 
allergrösstes Elend vermieden werden kann.




