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Reisen durch Ruinen
Die Tagebuchaufzeichnungen der Angela Limerick (British Red
Cross Society) über ihre Inspektionsreisen durch die Britische
Besatzungszone und nach Berlin 1945 und 1946
TEIL II

II. Angela Limericks Tagebuch vom Oktober 1946
Freitag, 11 . Oktober 1946
Abfahrt von Victoria Station um 10.45 Uhr mit dem Rhine Army Special. Da gestern wegen
Sturmes alle Überfahrten gestrichen wurden, reisten neben den üblichen Leuten auch viele
Familien, was die Abfertigung ziemlich verzögerte. Es stürmte heftig in Dover, aber wir
legten um 14.20 Uhr mit einem kleinen, recht verdreckten Schiff ab, das bis zur
Kapazitätsgrenze belegt war. Wir wurden ziemlich hin und her geworfen, aber dank "Navigan"
ging es mir gut, und ich fand einen Stehplatz an einem sonnigen und relativ geschützten
Platz an Deck. Unter Deck herrschte Chaos: seekranke Mütter, schreiende Kinder und keine
Stewardessen oder Schüsseln! Die Überfahrt dauerte nur zwei Stunden. Das Schaukeln des
Schiffes und das Gebrüll eines Radios erinnerten an die schlimmste Art von Karussell. Verließ
Calais mit dem Nord Express Duty Train um 19.00 Uhr. Da ich die einzige Frau im Zug
war, erhielt ich ein ausgezeichnetes Zweibett-Schlafwagenabteil für mich allein. [...]
Samstag, 12. Oktober 1946
Erreichten Hamm um 8.45 Uhr. Ich kann mir gut vorstellen, daß der Stationsvorsteher in
den letzten Kriegsjahren eine schwere Zeit durchgemacht hat. Aber alles, was die RAF
damals so fleißig zerstört hat, haben die Royal Engineers wieder fleißig aufgebaut. So ist
unsere verrückte Welt. Als ich vor zwei Jahren im Radio von der Bombardierung der
Rangierbahnhöfe hörte, konnte ich kaum ahnen, daß ich einmal wirklich in dieser berühmten
Station aussteigen würde. Während des Frühstücks im Zug lobte der für die Region
verantwortliche Brigadier die gute Arbeit unseres Relief-Teams und meinte, er könne ohne
uns nicht zurecht kommen. Er ist seit Anfang der Besetzung hier und bestätigt, was alle
sagen, daß sich nämlich die anfänglich bereitwillige Kooperation der Deutschen mittlerweile
in eine mürrische Unterwerfung verwandelt. Verantwortlich dafür sei das vollständige Fehlen
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einer Politik und die ungewisse Zukunft. Das Schließen von vier großen Stahlwerken in
Dortmund habe 5.000 Männer arbeitslos gemacht und wirke sich äußerst demoralisierend
aus. Über die lokalen Folgen für die Kreiswahlen am Sonntag werde spekuliert. Der Brigadier
meint, daß die Kommunisten nicht mehr als 5% der Stimmen erhalten werden. Es seien
zu viele ehemalige Kriegsgefangene von der Ostfront zurückgekehrt, als daß es noch Illusionen
hinsichtlich dieser Regierungsform geben würde. [... ]
Nach einem zweiten Frühstück und einem Bad fuhren wir um 10.45 Uhr los, um einige
deutsche Wohlfahrtsorganisationen zu besuchen, die von unserem Team RS/141/BRC
unterstützt werden. Zuerst ging es zu einem Speisesaal für Kinder, der vollständig von zwei
ehrenamtlichen deutschen Rote Kreuz-Frauen geführt wird. In einer sehr kleinen,
kompromißlos sauberen Holzhütte speisen sie täglich 310 Kinder. Davon sind 200 unterernährt,
die anderen 100 haben TB. Die Kinder sind in einem Alter von drei bis sechs Jahren. Täglich
erhalten sie eine Mahlzeit, bestehend aus Suppe, Kakao oder Haferbrei, sowie eine Portion
Lebertran. Das Essen wird von unserem Team geliefert, aber die gesamte Arbeit erledigen
die beiden Rote Kreuz-Frauen, die zudem auch noch Britische Rote Kreuz-Kleidung an
Bedürftige verteilen, eine Erste Hilfe-Station und eine Krankenstation für Flüchtlingskinder
und durchreisende alte Menschen führen und in ihrer Freizeit ein Suchbüro für vermißte
Militärpersonen und Zivilisten organisieren. Sie sind täglich von 6.00 bis 20.00 Uhr im
Dienst. Eine wirklich bemerkenswerte Leistung.
Nebenan steht eine weitere Holzhütte, die zur Bahnhofsmission gehört. Sie besteht aus einer
katholischen und einer evangelischen Abteilung, die recht gut nebeneinander arbeiten. Sie
leiten eine Unterkunft für Flüchtlingsmütter, Kinder und alte Menschen. Ferner versorgen
sie einige Kranke mit Essen. Im Nachbargebäude befindet sich die staatliche Kantine für
Transitflüchtlinge, in der bis zu 1.800 Personen täglich verköstigt werden. Kein Flüchtling
scheint mehr als eine Mahlzeit am Tag zu erhalten. Sie besteht aus einem Löffel Suppe
oder Haferbrei, zweigebutterten Scheiben Brot und einer Tasse Kaffee. Kommenden Montag
wird die Mindestration auf 1.550 Kalorien angehoben, das Niveau wie vor der Absenkung
auf 1.050 Kalorien im letzten Frühling. Derzeit erhalten die Menschen im Ruhrgebiet und
in Großstädten wie Harnburg täglich zusätzlich 200 Kalorien und Kinder im Alter von sechs
bis 14 Jahren zusätzlich 300 Kalorien. Es scheint allgemein Übereinstimmung darüber zu
herrschen, daß die psychologische Wirkung der Kalorienreduzierung genauso groß war wie
die physische, und viele Deutsche glauben, daß sie stattfand, um mehr Nahrungsmittel nach
England exportieren zu können.
Verließen Hamm mit dem Auto gegen 12.00 Uhr Richtung Münster (40 Meilen), wo wir
im British General Hospital Nr. 25 zu Mittag aßen. [... ] Es hat 600 Betten und befindet
sich in einem palastartigen Gebäude, einem ehemaligen Luftwaffenkrankenhaus. Es ist äußerst
exotisch ausstaffiert und mit allen möglichen Apparaten ausgestattet. Münster bietet einen
traurigen Anblick und ist, meiner Meinung nach, eine der am schlimmsten zerstörten Städte
in Deutschland, was ziemlich viel bedeutet. Kaum ein Gebäude im Stadtzentrum hat überlebt,
und wenig ist unternommen worden, um Schutt und Trümmer wegzuräumen. [... ]
Verließen das Krankenhaus um 14.30 Uhr Richtung ReckEnghausen (35 Meilen), wo wir
gerade rechtzeitig zum Tee bei unserem Team RS/145/BRC ankamen. [... ] Mr. Swindale
ist hier der Leiter. Die meisten der in der deutschen Wohlfahrtsarbeit engagierten Teams
haben ähnliche Aufgaben, die sich natürlich jeweils ein wenig durch die örtlichen
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Gegebenheiten voneinander unterschieden. Allgemein gesprochen, ergänzen und überwachen
sie die Verteilung von Lebensmitteln und Kleidung an spezielle Einrichtungen wie
Waisenhäuser, Altenheime, Erziehungsheime, Krankenhäuser und Flüchtlingszentren.
Individuelle Hilfe erhalten ehemalige Häftlinge von Konzentrationslagern, heimgekehrte
Kriegsgefangene (insbesondere aus Rußland) und einige Dringlichkeitsfälle, insbesondere
alte Menschen und Kinder.
In Hamm erfuhren wir, daß die Zahl der in Krankenhäusern aufgenommenen Kinder sehr
hoch sei und aufgrund fehlender Unterbringungsmöglichkeiten nur die dringendsten Fälle
berücksichtigt werden könnten. Abwehrkräfte gegenüber Krankheiten sind gering, und schwere
Komplikationen treten bereits bei einfachen Krankheiten auf. Bedingt durch Unterernährung
und fehlende Schonkost liegt die Sterblichkeit in den Kinderkrankenhäusern bei bis zu 17%.
TB verbreitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit. Einige Teams haben regelmäßige
Ernährungsprogramme für dringende Fälle organisiert, andere ergänzen die Ernährung in den
Krankenhäusern und anderen Einrichtungen. Überall wird die eigentliche Arbeit vor Ort von
den deutschen Wohlfahrtsorganisationen durchgeführt. Ferner stellen alle Teams eine äußerst
wertvolle Verbindung zwischen der Militärregierung und den deutschen Wohlfahrtseinrichtungen
dar, und sie waren oft hilfreich, wenn es darum ging, Schulen und Häuser zu reparieren und
sie den Bedürfnissen anzupassen. In Recklinghausen hat unser Team Jugendlager organisiert,
in denen die Kinder eine Woche lang unter idealen Bedingungen eine stark angereicherte Kost
erhalten. Es ist nicht ungewöhnlich, daß Kinder zwischen sechs und acht Jahren in der einen
Woche sechs Pfund zunehmen. In unzähligen Fällen spornten unsere Teams die deutschen
freiwilligen Organisationen an und vermittelten ihre Bedürfnisse und Pläne der Militärregierung.
Sonntag, 13. Oktober 1946
Verließen Recklinghausen um 9.00 Uhr Richtung Datteln, wo wir ein Musterkrankenhaus
für Kinder von Bergarbeitern der Emscher-Lippe-Bergwerke besuchten. Es wurde von den
Bergleuten mit Hilfe von Colonel Oliver von der Militärregierung - nach dem auch das
Krankenhaus benannt ist - möbliert und ausgestattet. Wir wurden vom Bergwerksmanager,
Dr. Steiner, dem leitenden Arzt und dem Komitee empfangen und in großem Stil herumgeführt.
Es gibt 50 Feldbetten für Kinder bis zehn Jahren. Die meisten waren mit unterernährten
Kindern im Alter von ein bis sechs Jahren belegt. Sie waren überwiegend sehr klein für
ihr Alter, mit geschwollenen Bäuchen und überdies mit verschiedenen Hautkrankheiten.
Eine Frühgeburt wog weniger als drei Pfund. Unser Team liefert besondere Schonkost und
einiges an Kleidung, wofür die Klinikleitung äußerst dankbar ist. Vor unserer Abfahrt erhielten
wir Tee, absolut köstliche, süae Kekse und schwachen Cognac. Ich vermute, alles vom
Schwarzmarkt!
Fuhren weiter nach Mönchengladbach (etwa 70 Meilen entfernt), durch Duisburg, das
fürchterlich zerstört ist, überquerten mit der Fähre den Rhein und fuhren durch Krefeld,
ebenfalls stark zerstört. Aßen zu Mittag mit unserem Team RS/121/BRC in Mönchengladbach.
Mr. Humphrys, der das Team leitet, war krankheitsbedingt abwesend. Zusätzlich zur
allgemeinen Wohlfahrtsarbeit hat das Team eine weitere Aufgabe übernommen, indem es
einen englischen Leseraum und eine Bibliothek aufgebaut hat, die jeden Nachmittag geöffnet
sind. Es organisiert auch Diskussionsveranstaltungen. Die Einrichtungen erweisen sich als
sehr populär und gut besucht. Um den recht bescheidenen Bestand zu erweitern, werden
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noch mehr Bücher und Zeitschriften benötigt. Das Team kümmert sich auch um eine stattliche
Anzahl Briten oder in Großbritannien geborener Frauen in der Region. Da es eine Gegend
mit überwiegend Textilindustrie ist, existieren viele Verbindungen nach Manchester, woraus
gemischte Ehen entstanden.
Nach dem Essen zeigte uns Miss Legge einen der "Bunker" (Luftschutzkeller), der nun
als Dauerunterkunft dient. In ihm befanden sich 150 Menschen, untergebracht in kleinen
Zellen auf drei Stockwerken: Untergeschoß, Erdgeschoß und 1. Etage. Das Gebäude ist
quadratisch und besitzt Wände aus Stahlbeton, zehn bis 15 Fußdick. Elektrische Beleuchtung
und Belüftung sind vorhanden. Jede Zelle bzw. jeder kleine Raum hat die Maße von etwa
10 x 12 Fuß und beherbergt eine Familie. Die meisten haben ein Waschbecken mit fließendem
Wasser und alle eine Art Herd, meist elektrisch. Einige der Zellen lagen völlig im Dunkel,
und die Bewohner erzählten, sie hätten seit drei Wochen kein Licht. Später härten wir, daßsie
die Glühbirnen auf dem Schwarzmarkt verkauft hätten, wo sie unglaubliche Preise erzielen.
Toiletten und Waschmöglichkeiten schienen ausreichend vorhanden zu sein. Die Bewohner
sind z.T. schon bis zu einem Jahr hier. Oft sind es evakuierte Familien, die ihr Haus bei
der Rückkehr zerstört vorfanden.
Sobald Häuser repariert werden, haben diejenigen, die am längsten im Bunker leben, eine
Chance, in ihnen ein neues Zimmer zu erhalten, und ihr Platz wird rasch von einer anderen
obdachlosen Familie eingenommen. Die kleinen Kinder sahen sehr blaß aus, mit Ringen
unter den Augen. Das ist kaum verwunderlich, denn sie leben ständig in künstlicher Belüftung
und Licht und kommen in den kalten Monaten selten oder gar nicht nach draußen. Der
Grund liegt z.T. in ihrem schlechten Schuhwerk. Ansonsten sehen sie überraschend gut
gekleidet und fast immer sauber und ordentlich aus. Offenbar hatte das deutsche
Wohlfahrtskomitee in einem der Duisburger Bunker vorgeschlagen, Fensteröffnungen in
die Wände zu sprengen. Dies wurde anfangs von allen Bewohnern mit der Begründung
abgelehnt, daß dadurch das Gebäude seinen Wert als Luftschutzbunker verlieren würde!
Der Widerstand wurde aber schließlich überwunden und die Arbeit für 1.000 Mark pro Fenster
ausgeführt.
Der Gedanke an einen baldigen neuen Krieg scheint weit verbreitet zu sein. Einige Leute
behaupten sogar, die Deutschen würden ihn als ihre einzige Hoffnung betrachten. Viele
sind davon überzeugt, daß die Russen Großbritannien und Amerika einen Krieg aufzwingen
werden. In diesem Fall würden sich die Deutschen anschließen und wie ehrbare Alliierte
behandelt werden und nicht wie geschlagene Feinde, die zu ihren Lebzeiten keine Chance
auf eine wirtschaftliche oder soziale Besserung erhalten. Es ist schwer, die Mentalität einer
so auf Krieg konditionierten Nation zu verstehen, aber verständlicher wird es, wenn man
Deutschlands heutige Alternativen betrachtet. Viele würden einen Untergang einer zumindest
für ihre Generation aussichtslosen Zukunft vorziehen.
Erreichten Düsseldorf gegen 17.00 Uhr. [... ] Ließen unser Gepäck im York House, der
Besucherkantine, wo man mir ein palastartiges Zimmer mit eigenem Bad zuwies. Ferner
erhielt ich eine Karte überreicht mit der Information, daß mein Bartender Ernst heißt!
Abendessen bei Mr. Ashbury, dem Regional Commissioner, in einem großartigen Schloß,
etwa fünf Meilen vor der Stadt. Es ist ein großes, herrschaftliches Wohnhaus, das der Familie
Zapp (Stahlmagnaten, nur von Krupp übertroffen) gehört. Ausgestattet und eingerichtet ist
es in einem abscheulichen deutschen Stil. Mrs. Ashbury ist gerade angekommen, um bei

228

Dokumentation
ihrem Mann zu sein, und fühlte sich sichtlich überwältigt. [... ] Mr. Ashbury und Brigadier
Barraclough betonten beide die Notwendigkeit einer umfassenden und konstruktiven Politik
bei der Umerziehung der deutschen Jugend, aber beide hatten wenig Hoffnung. Angesichts
des allgemeinen Gefühls der Frustration unter unseren eigenen Leuten, ist es nicht
verwunderlich, daß die Deutschen an ihrer Zukunft verzweifeln. Einige hundert Personen
weniger, die versuchen, die wirtschaftliche Situation zu kontrollieren - etwas was die
Deutschen, da sie tüchtige Leute sind, selber machen könnten - und einige hundert Personen
mehr, die versuchen, der desillusionierten Jugend einen Ersatz für den Nationalsozialismus
zu geben, scheint die Antwort zu sein.
Montag, 14. Oktober 1946
Fuhren von Düsseldorf um 9.30 Uhr nach Mettmann ab wo wir zuerst die Civilian Relief
Stores aufsuchten. [... ] Derzeit haben sie wenig auf Lager, aber normalerweise verwalten
sie etwa 120 Tonnen monatlich. 20 Teams versorgen sich hier zweimal im Monat mit Vorräten.
Auf Anweisung aus Harnburg verteilen sie zusätzlich Pakete an britische Staatsbürger. [... ]
Als nächstes besuchten wir das Team der Salvation Army RS/101, das in derselben Stadt
untergebracht ist. Unter Leitung von Adj. Larsen, einem Schweden, leistet das Team allgemeine
Wohlfahrtsarbeit, insbesondere bei den Flüchtlingen, von denen es im Landkreis etwa 27.000
gibt (7.000 mehr als zugewiesen).
Unser nächster Stop war das British General Hospital Nr. 77 in Wuppertal. [... ]Wir verließen
das Krankenhaus verspätet und waren daher auch spät zum Mittagessen bei unserem nächsten
Halt, dem in Hagen stationierten BRC-Team Nr. 110. Wir hatten eine schöne Fahrt durch
die hügelige Landschaft von Wuppertal (fürchterlich zerstört, aber die verrückte Schwebebahn
ist repariert worden) nach Hagen, Zentrum einer großen Eisen-, Elektrizitäts- und
Textilindustrie. Das Stadtzentrum wurde vollständig zerstört, aber einige Fabriken in den
Vororten sind repariert worden und haben die Arbeit wieder aufgenommen.
Beim Essenhörteich einen sehr interessanten Bericht über die Arbeit unseres von Schwester
Beardwell geleiteten Teams. Sie ist eine derjenigen Schwestern, die in Belsen so wundervolle
Arbeit geleistet haben. Das Team kümmert sich um die Stadt Hagen sowie um ein großes
umliegendes Gebiet (etwa 70 Meilen im Quadrat) mit einer Bevölkerung von etwa 120.000.
Die Mitarbeiter engagieren sich in der üblichen Wohlfahrtsarbeit, zudem haben sie ein
Ernährungsprogramm für die drei- bis sechsjährigen Kinder aufgebaut. Diese Gruppe scheint
am Schlechtesten gestellt zu sein, da der Staat für Kinder bis zu einem Alter von drei Jahren
für Milch sorgt, und ab sechs Jahren die Schulspeisung erfolgt. Im Kindergartenalter gehen
sie hingegen leer aus. Es wurden so viele Kindergärten zerstört, daß nur ein kleiner Teil
der infrage kommenden Kinder hingehen kann. Es ist jedoch dafür gesorgt, daß auch diejenigen,
die nicht kommen können, ein kostenloses Essen erhalten. [... ]
Kurz nach dem Essen Weiterfahrt nach Iserlohn (wo ich im vergangenen Jahr mein drittes
Auto zurückließ). Dort besuchten wir das British General Hospital Nr. 6. [... ] Erreichten
Bad Oeynhausen um 19.30 Uhr. [...] Ich mußzugeben, daß es ·nach den letzten Tagen im
Ruhrgebiet eine Erleichterung war, in diese relativ unzerstörte Gegend zurückzukehren. Es
stimmt, daßes einen bemerkenswerten Wandel seit vergangenem Jahr gegeben hat. Inmitten
der Verwüstung steigt Rauch aus den Fabrikschornsteinen auf. Die Menschen laufen
zielbewußter herum, statt elendig und ohne Tätigkeit herumzulungern. In einigen Fenstern
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der geisterhaften Gebäude, deren Innenleben verschwunden zu sein scheint, [... ] hängen
Gardinen. Aber die Schlangen vor den wenigen Lebensmittelläden sind so lang wie immer.
Die Menschen haben seltsam gelbliche Haut. Ich glaube ein Zeichen von FettmangeL Der
Schutt ist von den Straßen geräumt worden, aber er wurde nur auf die Bürgersteige geschoben
und liegt dort für alle sichtbar und zur Erinnerung. Auch ist wahr, daß in den Großstädten
die Straßenbahnen wieder fahren, aber sonst gibt es keine deutschen Verkehrsmittel. Es
herrscht ein völliger Mangel an Waren jeglicher Art. Hin und wieder sieht man einige wenige
Sachen in den Schaufenstern, aber sie sind unverkäuflich, da die entsprechenden Marken
erst im Winter ausgeteilt werden. Mir erscheint es psychologisch unklug, erst die Hoffnung
der Leute zu wecken und sie dann zu enttäuschen. Man sieht kaum Hunde oder Katzen
- sie sind alle längst im Kochtopf gelandet. Es gibt jedoch keinen Mangel an Kindern im
Alter von zwei bis vier Jahren. Städte wie Dörfer scheinen nur so vor ihnen zu wimmeln.
Aber wo die Menschen leben, bleibt ein Rätsel angesichts eines Zuzugs von drei Millionen
Flüchtlingen in eine bereits dicht besiedelte Region, die zu etwa 60% zerstört wurde.
Dienstag, 15. Oktober 1946
[Besuch des Rote Kreuz-Büros in Iserlohn und des Scottish Military Hospital Nr. 23.
Mittagessen in der Foreign Relations Mess. Besprechung von Rote Kreuz-Einsätzen in
britischen Krankenhäusern in Deutschland. Abends Fahrt nach Vlotho. Abendessen mit Admiral
Bevan.]
Nach dem Essen sahen wir eine wunderbare Vorführung von einer Gruppe weißrussischer
DPs. Sie sangen und tanzten ihre traditionellen Tänze. Ich war tief bewegt von der Tapferkeit
dieser Menschen, die soviel durchgemacht haben und doch so fröhlich geblieben sind. Ihre
Kleidung waren Meisterstücke der Improvisation, überwiegend aus deutschen Fahnen genäht!
Mittwoch, 16. Oktober 1946
[Fahrt nach Lübbecke zum Information Room der Kontrollkommission. Informationen über
die DP- und Flüchtlingsproblematik, das Ausmaß zerstörter Gebäude und die Verbreitung
von Krankheiten.]
Ich las einen recht interessanten Bericht von einem der Oberärzte von Krupp über den
Gesundheitszustand von mehr als 1.000 Arbeitnehmern der Kruppwerke. Nach einer sehr
sorgfältigen medizinischen Untersuchung waren die meisten, insbesondere die älteren Arbeiter,
unterernährt. 1/3 der Untersuchten hatte 20% ihres Normalgewichtes verloren. Viele litten
unter niedrigem Blutdruck, Schwindelgefühlen am Morgen und Krämpfen. Hinzu kam eine
erhöhte Anzahl Knochenbrüche. 85% der Befragten gaben zu, Nahrungsmittel auf dem
Schwarzmarkt oder auf nicht autorisiertem Wege zu erhalten. Sie hatten ihr ganzes Geld
und alle Ersparnisse für Nahrungsmittel ausgegeben. Einer erklärte verbittert: "Die offiziellen
Rationen sind zu wenig zum leben und zuviel zum sterben".
Die Hausfrauen reihen sich schon um 6.30 Uhr in die Schlangen vor den Geschäften ein
und müssen manchmal fünf Stunden warten. Oder sie fahren zum Hamstern aufs Land.
Ihre tägliche Nahrung besteht aus Gemüsesuppe mit vier Kartoffeln und Magermilch sowie
Brot zum Abendessen. Abwechslung gibt es selten. Als Lebensmittel besonders knapp waren,
erhielten die Kinder schulfrei, damit sie Energie sparen konnten. Oft blieben sie vor Hunger
wach. Die meisten Kinder besaßen keine Kleider zum Wechseln und blieben am Waschtag
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der Schule fern. Heizmaterial ist natürlich unglaublich knapp. Vor dem Krieg wurden
wöchentlich 2.600.000 Tonnen Kohle gefördert. Derzeit sind es wöchentlich 1.075 .000, wovon
monatlich 950.000 Tonnen exportiert werden müssen. Bei der Braunkohle betr"gt die Förderung
950.000 wöchentlich im Vergleich zu 1.100.000 Tonnen vor dem Krieg. In einem solchen
Maße hängt alles von einer ausreichenden Kohlenförderung ab, daß sogar Bergleute mit
ihren Familien aus der Tschechoslowakei ins Ruhrgebiet gebracht werden. Es ist sehr schwierig,
Unterkünfte für sie im bereits überfüllten Gebiet zu finden . [... ]
Hatte eine wunderbare Fahrt durch Minden zu unserem BRC-Krankenhaus in Bad Rehburg.
[...] Es besitzt 500 Betten für DPs, überwiegend TB-Fälle, darunter fast 100 Kinder. Etwa
30 sind Kriegswaisen, die nach der Entlassung nirgendwo hin können. Die UNRRA hat
sich diesem Problem angenommen. Wir trafen ein mitleiderregendes Ehepaar aus Weißrußland,
das uns bat, sie nicht nach Rußland oder in die Russische Zone zu schicken. Er war einst
Kavallerieoffizier bei den Kaiserlichen Wachen und zeigte uns einige sorgfältig aufbewahrte
Fotografien von sich in seiner prachtvollen Uniform und von seiner Mutter, die Hofdame
gewesen war. Es war ergreifend zu sehen, in welch Elend und Armut sie gesunken waren.
Im nächsten Zimmer lebt ein polnischer Künstler, der seine Werke in vielen Hauptstädten
Europas ausgestellt hatte. Er malt jetzt Bilder für die Kinderstationen des Krankenhauses
und ist sehr froh über diese Arbeit. [...]
Donnerstag, 17. Oktober 1946
[Abfahrt nach Rinteln um 10.30 Uhr. Besichtigung des RAF-Krankenhauses Nr. 8. Weiterfahrt
nach Bad Pyrmont über Hameln. Nach dem Abendessen Besuch des Teams RS/103/BRC.]
Der Teamleiter, Mr. Whitehead, führte uns anschließend zu einer Fabrik, die künstliche
Gliedmaßen produziert und anpaßt. Dort verfolgten wir alle Schritte, vom ersten rohen
Zuschnitt der Pappel- oder Birkenscheite bis zum Anpassen der komplizierten Prothese.
Es ist die einzige Fabrik in der Britischen Zone und wahrscheinlich auch in den anderen
Zonen, die künstliche Gliedmaßen herstellt. Sie beschäftigt 32 Arbeiter und produziert nun
monatlich 83 Prothesen, die zwischen 350 und 450 Mark kosten. Wenn man bedenkt, daß
es allein in der Britischen Zone schätzungsweise 100.000 Amputationsfälle gibt, darunter
25.000 Doppelamputationen, wird offensichtlich, daß die Herstellung beschleunigt werden
muß. Hinzu kommt, daß die Fabrik die Hälfte ihrer Produktion an DPs abgeben muß; letzten
Monat waren es 50 Prothesen.
Wir besuchten als nächstes das deutsche Krankenhaus im umgebauten alten Kurhaus. Die
prunkhaften Lüster und die übrigen Zeichen vergangener Pracht scheinen jetzt besonders
unangebracht, denn die Patienten sahen elend aus und sind überwiegend schwerkrank. Von
den 1.840 Betten sind 400 bis 500 für Amputationsfälle reserviert, viele davon
Doppelamputationen. Einige warten seit über einem Jahr in dieser deprimierenden Umgebung,
einige sind bereits vor Jahren verwundet worden. Ich sprach mit zwei Jungen, einer erst
19 Jahre alt, die beide im März 1944 verwundet wurden. Sie haben beide Beine oberhalb
der Knie verloren und sahen sehr krank aus. Ablenkung gibt es für sie nicht, und so liegen
sie Tag ein, Tag aus ohne Beschäftigung. Uns wurde erzählt, daß eine Krankenhausbibliothek
vorhanden sei, aber wir sahen keine Patienten mit Büchern. Etwa 80% der Patienten kommen
aus der Russischen Zone. Sie werden erst zurückgeschickt, wenn sie Prothesen erhalten
haben. Eines unserer Teams ist in Bad Pyrmont, um bei der Rehabilitation der amputierten
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Männer zu helfen. Einige Stationen im Krankenhaus sind für Verletzungen am Brustkorb
zuständig. Der Arzt erzählte uns, daß die schwierigen Fälle aufgrund ihres unterernährten
Zustanden selten genesen würden.
Nach dem Rundgang durchs Krankenhaus besuchten wir einige der Häuser, in denen DPs
mit Amputationen leben und ebenfalls auf Prothesen warten. Es sind fast alles Balten und
Polen, die von der UNRRA geschickt wurden. Wir sahen ein unglückliches ungarisches
Mädchen, dessen Bein amputiert werden mußte, nachdem sie bei der Befreiung von Belsen
von einem britischen Panzer überrollt worden war. Sie hat mehrfach versucht, sich
umzubringen, was kaum verwundern kann, hat sie doch keine Verwandten mehr und keinen
Ort, an den sie nach ihrer Entlassung hingehen könnte.
Verließen Bad Pyrmont um 15.30 Uhr mit Hannover als Ziel. Eine wunderbare Fahrt von
etwa 85 Meilen durch die Wesertäler und durch Hameln, vorbei an dem lieblichen
Renaissanceschloß Hastenbeck, wo der Duke of Cumberland im 18. Jahrhundert von Marshai
D'Estre geschlagen wurde. Erreichten das British Hospital Nr. 29 in Hannover. [.. .]Nach
einem recht schnellen Rundgang wurden wir vom Regional Commissioner, General Sir Gordon
Macready, erwartet. Wir aßen mit ihm zu Abend und übernachteten auch bei ihm. Lady
Macready war gerade aus England angekommen. Es waren ziemlich viele Leute beim
Abendessen, einschließlich Colonel Beamish, dem Regional Director of Health Services
der Kontrollkommission. Er schwärmte in den höchsten Tönen von der Arbeit unserer Teams
und verstieg sich sogar zu der Behauptung, daß sie seiner Meinung nach das Ruder rumgerissen
und durch ihre unbezahlbare Wohlfahrtsarbeit die Moral der Deutschen aufrecht erhalten
hätten. [... ]
Sir Gordon Macready gab uns einige interessante Informationen über die landwirtschaftliche
Situation in Deutschland. Anscheinend gibt es heute mehr Pferde, Rinder und Schafe in
der Britischen Zone als vor dem Krieg. Nur die Zahl der Schweine habe abgenommen.
Viele Bauern könnten sich ihre Scheunen ohne Genehmigung bauen lassen, indem sie
Lebensmittel gegen Baumaterial tauschten. So habe auch der Osnabrücker Bischof seinen
Dom restaurieren lassen (wahrscheinlich im Tausch gegenAblaß einigerTage im Fegefeuer!).
Berechnungen zufolge, würde es bei der gegenwärtigen Zuteilung von Baumaterial neun
Jahre dauern, um 40% der zerstörten Häuser in der Region Hannover zu reparieren, von
Neubauten ganz zu schweigen.
Freitag, 18. Oktober
[... ] Verließen Hannover um 9.00 Uhr und fuhren durch Hildesheim -einst eine liebliche
mittelalterliche Stadt und nun ein Trümmerhaufen - nach Gebhardshagen. Das Guides
International Service-Team RS/107 betreut hier neun DP-Lager, die in der Umgebung der
Hermann Göring Werke liegen. Wegen der Werke wurden in der Region so viele
Sklavenarbeitslager gebaut. Wir besuchten eines der Lager, in dem 700 Polen leben. Die
Mitarbeiter unseres Teams haben ein Wunder vollbracht, indem sie bewirkt haben, daß die
Lagerbewohner stolz darauf sind, das Lager sauber zu halten. Ferner haben sie verschiedene
Werkstätten für Schuhreparaturen, Näh- und Schreinerarbeiten usw. aufgebaut. Großen
Einfallsreichtum und Findigkeit haben sie bei der Herstellung von Werkzeugen bewiesen,
die äußerst schwer zu besorgen sind. Für die Kinder haben sie eine Schule, eine Betreuungsstelle
und eine Küche aufgebaut. Insgesamt eine sehr ermutigende Leistung.
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Unser nächster Halt war das Military Hospital Nr.l21 in Braunschweig. [... ] Braunschweig
war eine der ersten Städte, in der ich einen wirklich systematischen Versuch sah, den Schutt
zu beseitigen. Die Stadt wurde fürchterlich zerstört; im Zentrum steht kaum ein heiles Gebäude.
Aber im Gegensatz zu den oft ergebnislosen Versuchen, die man in anderen bombardierten
Städten sieht, wo alte Damen den Schutt in Körbe schaufeln und andere sie wegtragen,
luden sie in Braunschweig den Schutt in Waggons, die auf schmalen Eisenbahngleisen fuhren,
und sie schienen wirklich voran zu kommen. Von Braunschweig fuhren wir die 180 Meilen
auf der Reichsautobahn bis Berlin. [... ]
Samstag, 19. Oktober 1946
Wir starteten um 9.00 Uhr zum Hauptquartier des Schwedischen Roten Kreuzes, wo uns
Miss Lucia Ingers empfing. Sie zeigte mir eine der Schwedischen Rote Kreuz-Küchen und
den Kinderspeisesaal im Tiergarten. Alles schien wunderbar organisiert, ähnlich den
Einrichtungen in Harnburg und im Ruhrgebiet Allein in Berlin werden 21.000 Kinder mit
Essen versorgt (die Zahl soll bis Monatsende auf 28.000 ansteigen); in der gesamten Zone
sind es 110.000. Berücksichtigt werden nur medizinisch untersuchte, unterernährte Kinder
im Alter von zwei bis sechs Jahren, die keine Kindergärten besuchen, weil dort das
Internationale Rote Kreuz für die Speisungen zuständig ist. Das Essen besteht aus einer
Schüssel Suppe (wovon es vier Sorten gibt) und ab und zu ein Zwieback. Zusätzlich erhält
jedes Kind einen Teelöffel Lebertran und manchmal eine Vitamintablette. Die Suppe wird
in einer Zentralküche gekocht, anschließend werden die 1.200 Liter in Behältern zu den
140 Speisesälen gebracht.
Was mir am meisten an den Kindem auffiel, waren ihre guten Manieren. Mit ernstem Ausdruck
schüttelten sie uns allen bei der Begrüßung und beim Abschied die Hände (ohne von ihren
Eltern angewiesen worden zu sein, die nicht mit hinein dürfen). Sie sahen nicht verhungert
aus, aber alle wirkten lustlos und gaben kaum einen Mucks von sich, weder im Speisesaal
noch während sie darauf warteten hineinzukommen. Ein großes Problem beim Bemühen,
die Kinder in die Schulen oder in die Speisesäle zu holen, ist der Mangel an Schuhen. Es
gibt keine zu kaufen, und natürlich gehen die vorhandenen kaputt. Daher hat das Schwedische
Rote Kreuz drei schwedische Schuhmacher beschäftigt, die aber ausschließlich Schuhe
reparieren, da es unmöglich ist, Material für neue Schuhe zu bekommen.
Als nächstes besuchte ich das deutsche orthopädische Krankenhaus in Spandau, einem Berliner
Vorort. Es ist ein umgebautes Sklavenarbeitslager, das z. T. als Britische Kaserne benutzt
wird. Es liegt wunderschön mitten in einem Kiefernwald. Momentan werden drei Häuser
genutzt, in denen 120 Kinder und 120 Erwachsene liegen, aber nach Abzug unserer Truppen
hoffen die Deutschen, die anderen Gebäude zu erhalten und schließlich 1.400 Betten
aufzustellen. Der deutsche Doktor und die Oberschwester führten uns durch das Krankenhaus.
Es war deprimierend, denn obwohl die Patienten wahrscheinlich ausgezeichnete medizinische
und chirurgische Versorgung erhalten, fehlten jeder Komfort und alle Annehmlichkeiten,
die wir für wichtig erachten, um das Leben während der langen und schmerzhaften Krankheit
erträglich zu machen.
Beinah alle Patienten trugen Gips, aber chirurgische Werkzeuge wie Beineisen, Stützen für
die Beine und Streckvorrichtungen fehlten völlig. Es hat einige Versuche gegeben zu
improvisieren. Dies war aber meist ziemlich kompliziert und unpraktisch und fügte, wie
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ich mir vorstelle, den Patienten immense Schmerzen zu. Einer unglücklichen Frau hatte
man beide Beine oberhalb der Knie amputiert: Auswirkung einer Bombe (sie versicherte
uns, es sei eine russische Bombe gewesen), die auch ihren Arm verwundete und lähmte.
Da sie deshalb keine Krücken benutzen kann, und sie auch keine Beinprothese erhält, liegt
sie seit zwei Jahren im Bett und wird wahrscheinlich für immer dort liegen bleiben, obwohl
sie recht jung und ansonsten gesund ist.
Die Kinder hatten fast alle Knochen- oder Gelenk-TB, und bei vielen war die Wirbelsäule
eingegibst. Sie besaßen keine Bücher und fast kein Spielzeug, um sich abzulenken. Ohne
Beschäftigung liegen sie Tag für Tag im Bett und starren an die Decke, denn die meisten
können sich in ihrem Gips nicht bewegen. Übrigens hat das Krankenhaus fast keinen Gips
mehr. Er wird aus der Russischen Zone geliefert, und bis der Nachschub eintrifft, müssen
sie aufBehandlungen verzichten. Geklagt wird auch über fehlende Medikamente, Bettwäsche,
Krankenhauskleidung und ReinigungsmitteL Wichtig ist ferner Lebertran für die Kinder,
um das fehlende Fett in der Nahrung auszugleichen. Jedes Kinder bekommt momentan 11
4 Liter Milch täglich, was bereits eine Verbesserung darstellt. Die Civilian Relief-Teams
in Berlin hoffen, auf vielfliltige Weise helfen zu können. Wichtig sind Handarbeiten und
ein Beschäftigungstherapeut [...]Von diesem recht deprimierenden Ort fuhr ich zum Military
Hospital Nr. 84. Man kam nicht umhin, die beiden Einrichtungen zu vergleichen. [... ]
Weiter ging es zu unserer Foreign Relations Mess; dort Mittagessen mit Mrs. Hutt. [... ]
Die Arbeit des Suchdienstes nähert sich dem Ende, aber das Distressed Relatives Scheme
ist noch voll im Gange. Letzten Mittwoch gingen 26 nach England (darunter 24 Juden),
hunderte werden noch folgen . Ich hörte, daß die britischen Staatsangehörigen, die nach
Hause zu kommen versuchen, verständlicherweise ziemlich unwillig auf die Bevorzugung
deutscher Juden reagieren. Zugegeben, letztere müssen nicht nur beweisen, daß ihre Verwandten
in England bereit sind, sie aufzunehmen, sondern auch, daßsie während des Krieges von
den Nazis verfolgt wurden. Ich erfuhr, daßes einen Schwarzmarkt für Gefängnis- und
Konzentrationslagerbescheinigungen gibt, genauso wie für fast jede andere Ware in
Deutschland. [... ] Die Foreign Relations Section leistet besonders gute Arbeit unter den
250 britischen Staatsbürgern in Berlin. Sofern notwendig, verteilen sie an diese Pakete mit
Nahrungsmitteln und Kleidern. Auch haben sie einen Klub eröffnet, in dem sie sich jede
Woche zu Tee und Gebäck, einem Vortrag und einen Britischen Nachrichtenfilm treffen
können. Das Angebot ist unglaublich populär. [...]
Sonntag, 20. Oktober 1946
Verließen Berlin Richtung Harnburg um 8.00 Uhr. Dickie Buchanan, Colonel Gidley Kitchin
und ich beschlossen, uns auf dem Weg Potsdam anzusehen. Nach einigen Schwierigkeiten
schafften wir es gestern, eine Sondererlaubnis von den Russen zu erhalten. Normalerweise
darf man nur unter Begleitung reisen. Wir schauten uns kurz das berühmte Sanssoucci an,
Mitte des 18. Jahrhunderts für Friedrich den Großen erbaut. Es ist kaum beschädigt, aber
natürlich ist der ganze Ort sehr vernachlässigt. [...] Bei der Einreise hatten wir mit unserem
Passagierschein keine Probleme, aber einige Meilen außerhalb Potsdams wurden wir an
einer russischen Kontrollstation lange aufgehalten, als zwei des Lesens unkundige mongolische
Wachen versuchten, den Schein zu entziffern. Sie erklärten mehrmals, die Genehmigung
sei bereits abgelaufen und der richtige Stempel fehle. Und wir erklärten ihnen immer wieder,
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daß alles in Ordnung und kein Stempel notwendig sei. Dies mußte mit eindrucksvollen Gesten
und entsprechender Mimik vermittelt werden, da keine der beiden Parteien die Sprache der
anderen verstand. Nach etwa zehn Minuten sinnlosen Bemühens holten sie einen Offizier,
der sich gedankenvoll am Kopf kratzte. Wir fingen von vorne an. Nach weiteren zehn Minuten
waren wir dann völlig gelangweilt und beschlossen, einfach weiterzufahren. Colonel Gidley
Kitchin bot ihnen Zigaretten an und sagte strahlend: "Ich denke, es ist an der Zeit weiterzufahren."
Dann trat unser Fahrer aufs Gaspedal. Die Wachen gestikulierten weiter, und ich erwartete
eigentlich, daß eine Kugel vorbeifliegen würde, aber nichts passierte. Nicht ohne Grund sagte
jemand, die Russen hätten einen neuen Ausdruck erfunden: "No Kay".
Am russischen Kontrollpunkt auf der Reichsautobahn schlossen wir uns Admiral Bevan
und Helen Roberts an, die direkt aus Berlin kamen. Nach einem Picknick in strahlendem
Sonnenschein kurz nach Helmstedt erreichten wir Celle gegen 15.00 Uhr. Wir hielten an,
um einen Blick auf das Schloßaus dem 17. Jahrhundert mit seiner faszinierenden Kapelle
aus dem 15. Jahrhundert zu werfen. Es war einst der Sitz der Herzöge von BraunschweigLüneburg. Ich erfuhr von einem kleinen Skandal in der Hannoverschen Königsfamilie: In
der alten Kirche gegenüber liegt Sophia Dorothea von Celle begraben, die geschiedene Frau
unseres Georg I. aus der Zeit, bevor er König von England wurde.
Über Uelzen und Lüneburg fuhren wir weiter nach Hamburg, mit einem kleinen Abstecher
nach Melbeck, um "Victory Hili" zu sehen, wo sich das deutsche Heer am 4. Mai letzten
Jahres Montgomery ergeben hat. Wir hatten einige Probleme, die Stelle zu finden, bis Colonel
Gidley Kitchin einen Deutschen auftrieb, der seine seltsame Frage "Montgomery- Kriegsend"
verstand und uns hinführte. Ein sehr schlichter und würdiger Gedenkstein aus Stein mit
Bronzeinschrift wurde an der Stelle errichtet, an der die Deutschen die Kapitulation
unterschrieben. [... ] Erreichten Harnburg um 18.30 Uhr nach einer Fahrt von 312 Meilen.
Mir war eine wunderschöne Suite im Atlantik Hotel mit Blick auf den Alstersee zugeteilt
worden. Ich konnte einfach nicht umhin, an all die unglücklichen Menschen zu denken,
die darin ertranken, als sie versuchten, den Feuerstürmen zu entkommen.
Montag, 21. Oktober 1946
Fuhren um 9.00 Uhr zur Foreign Relations Section, die von Miss de Roemer geleitet wird.
Die Arbeitsbelastung nimmt endlich ab, da das Deutsche Rote Kreuz nun die Suche nach
Deutschen übernommen hat. Miss Hoppe, die sich um britische Staatsangehörige kümmert,
war ebenfalls anwesend. Es gibt etwa 500 in Hamburg, von denen 350 unsere monatlichen
Nahrungsmittelpakete erhalten. Es besteht die Hoffnung, einen Klub und Leseraum für sie
wie in Berlin aufzubauen.
Um 10.00 Uhr traf ich Captain De Geer, den schwedischen Verbindungsoffizier. Wir besprachen
einige Änderungen des schwedischen Programms. Danach Weiterfahrt zum deutschen
Krankenhaus für Kieferchirurgie, das den Großteil der Fälle für plastische Chirurgie aus
der Britischen Zone aufnimmt. [Rundgang durchs Krankenhaus. Weiterfahrt zum Team RS/
139/BRC, anschließend Besuch einer polnischen technischen Fachschule und des British
Military Hospital Nr. 94.] Zu Mittag aßen wir in der Schwesternkantine und trafen dann
Admiral Bevan, Helen Roberts und Colonel Gidley Kitchin zum Besuch von Team RS/
115/BRC in Wentdorf. Der Leiter, Mr. Surfleet, zeigte uns das große polnische Lager, in
dem 6.366 ehemalige Kriegsgefangene mit ihren Frauen und Kindern leben. Unser Team
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überwacht die allgemeine Wohlfahrtsarbeit für die Frauen und Kinder und organisiert
Sportangebote, Unterhaltung usw. für das gesamte Lager. Schätzungsweise können etwa
50% der Lagerinsassen repatriiert werden, aber keiner weiß, was mit dem Rest geschehen
soll. Die meisten lernen fleißig Englisch in der Hoffnung, in die Dominions auswandern
zu dürfen. [...]
Anschließend fuhren wir nach Harburg, einem Hamburger Vorort, um ein Lager mit
schwerstverwundeten ehemaligen deutschen Soldaten zu besuchen. Etwa 600 leben hier
mit Gesundheitsschäden, die von zweifacher Amputation bis T. B. reichen. Sie sind
in Nissenhütten untergebracht, wo sie seit acht Monaten wohnen. Die 200 Amputierten
(darunter 25 Doppelamputationen) werden wahrscheinlich noch viele Monate hier sein,
da sie auf Prothesen warten. Wir wissen ja, wie lange das dauert. In der Zwischenzeit
haben sie nichts anderes zu tun, als in oder auf ihren Betten zu liegen, ohne Beschäftigung,
kaum in der Lage, etwas zu lesen (selbst wenn sie Bücher hätten), gibt es doch in den
Nissenhütten, in denen jeweils zehn bis 16 Männer untergebracht sind, nur wenig
Tageslicht und lediglich eine kleine Glühbirne. Es war ein sehr bedauernswertes, trostloses
Bild, und man mußden Kampfgeist der meisten Patienten bewundern. Einige, die ihre
Hände benutzen konnten und ein Taschenmesser besaßen , stellten aus kleinen
Holzstückehen Spielzeug für die Kinder im benachbarten Waisenhaus her. Andere hatten
selbstgefertigte Pinsel an ihre Stümpfe geschnallt und malten Weihnachtskarten auf
Papierreste. Es waren überwiegend junge Männer, und sie strahlten schon bei der bloßen
Erwähnung von Arbeit. Mr. White, der Leiter des Salvation Army-Teams, der uns
begleitete, hat bereits viel zur Verbesserung der Lebensbedingungen getan, indem er
Farben zur Ausmalung der Hütten besorgte. Ferner hat er sichergestellt, daßdie Patienten
die ihnen zustehenden zusätzlichen Lebensmittel auch erhalten, wie er insgesamt die
Zustände verbessert hat. Der wahre Held des Lagers aber ist ein gewisser Bruder Douglas,
der mit dem YMCA hierher kam und beschlossen hat, mit den Männern zu leben. Er
wohnt in einer winzigen Ecke der Hütte, in der er auch kocht, ißt und schläft. Er leistet
an Wohlfahrtsarbeit, was ohne Materialien und Geräte möglich ist. Aber allein seine
Anwesenheit hat eine unglaubliche Auswirkung auf die Moral der unglücklichen Männer,
die unter diesen verdrießlichen Bedingungen leben müssen, ohne große Hoffnung auf
Besserung. Man gewinnt den Eindruck, daßdies ein Ort ist, an dem einige der britischen
Ehefrauen wirklich helfen könnten, auch wenn sie die Männer nur besuchen und ihnen
Englisch oder noch besser Handarbeit beibringen würden, wenn Materialien vorhanden
sind. Zumindest könnte es helfen, die Ressentiments zu mildern, die die Hamburger
verständlicherweise fühlen, da 35.000 von ihnen für britische Familien Platz machen
mußten. [... ]
Dienstag, 22. Oktober 1946
Fuhren um 9.30 Uhr [von Hamburg] nach Lübeck, wo wir um 11.00 Uhr ankamen.
Glücklicherweise ist Lübeck nicht sehr stark beschädigt worden, denn es ist eine der
malerischsten Städte Deutschlands. Zuerst besuchten wir unsere BRC Hospital Welfare Unit
unter der Leitung von Miss Needham. Sie betreuen DPs in Krankenhäusern, wovon es eine
ganze Reihe in der Region gibt. Die hier verbliebenen DPs sind überwiegend Polen, Balten
und Jugoslawen.
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Danach besuchten wir Team RS/146/BRC, das Wohlfahrtsarbeit unter den 85.000 deutschen
Flüchtlingen in Lübeck leistet (15.000 in Lagern, 70.000 einquartiert). Die Verhältnisse in
den Lagern könnten kaum schlechter sein. Die Flüchtlinge stammen überwiegend aus NeuPolen und der Russischen Zone, und viele leben hier seit Juni. Die glücklicheren Familien
wohnen in Hütten mit abgeteilten Räumen, wo etwa zehn Personen in einem kleinen Raum
schlafen. Die unglücklicheren sind in Holzscheunen untergebracht, wo bis zu 150 Flüchtlinge
zusammengepfercht auf dem Steinboden schlafen, mit nur einer Decke und ein bißchen
Stroh oder Holzspäne als Unterlage. In das Gemeinschaftshaus ist eine Leitung mit kaltem
Wasser gelegt worden. Die nicht-funktionierenden Toiletten müssen mit einem Schlauch
gespült werden. Die meisten Flüchtlinge konnten natürlich nichts von ihrem Besitz mitbringen,
so daß sie jetzt zum Waschen, Kochen und Essen dasselbe Gefäß benutzen - oft nur ein
Eimer. Es ist daher ziemlich unmöglich, irgendein Ernährungsprogramm für Kinder
einzurichten. Es war ein deprimierender Anblick, aber uns wurde versichert, daßes eines
der schlimmsten Lager sei. [... ] Die Kinder benötigen dringend Kleidung und Schuhe, da
sie sonst nicht zur Schule kommen können. Da es aber anscheinend für 600 Kinder nur
einen Lehrer im Lager gibt, verpassen sie vielleicht nicht allzuvieL Wenn nur etwas Stoff
und Nähgarn für die Flüchtlinge zu bekommen wäre, dann könnten sie selber herstellen,
was sie brauchen. Aber unglücklicherweise können diese Dinge, gemessen am Bedarf, nur
in kleinsten Mengen besorgt werden. [... ]
Mittwoch, 23. Oktober 1946
Fuhren von Harnburg um 9.00 Uhr nach Kiel, wo wir um 10.30 Uhr ankamen. Besuchten
zuerst das Team der Salvation Army RS/129/SA, das unter deutschen Flüchtlingen arbeitet,
wovon es mindestens 34.000 in Kiel gibt. Der Teamleiter, Adjutant Fenwick, führte uns
herum. Er zeigte uns die Wohnverhältnisse, unter denen eine große Anzahl Menschen nach
den heftigen Bombardierungen und dem Zuzug von Flüchtlingen leben muß. In einem recht
guten Viertel wohnten in einem der besuchten Häuser ein Mann, seine Frau und die sechs
Kinder im Alter von drei bis 20 Jahren in einem 15 x 8 Fuß großen Raum. Es war der
einzige noch halbwegs sichere Raum im ansonsten völlig zerstörten Haus. Es war
zufälligerweise die Küche mit einem Steinfußboden, der zum Schlafen vollkommen ungeeignet
war. Die Familie lebte dort seit einem Jahr, nachdem sie zweimal ausgebombt worden war
und ihre gesamten Möbel, Betten usw. verloren hatten, die natürlich unersetzlich sind. Das
Team schaffte es, die Frau ins Krankenhaus zu bringen, da sie eine Operation benötigte,
und zwei der Kinder in eines unserer Erholungsheime, wo sie anfingen, Gewicht zuzunehmen
und zu behalten.
Die Mitglieder des Teams leisten recht viele individuelle Hilfen bei alten Menschen, Blinden
und anderen Bedürftigen. Sie sind zudem dabei, einen Jugendklub zu organisieren. Aber
ihre Hauptaktivitäten richten sich auf die Flüchtlingslager. Wir besuchten eines der Lager,
das ausschließlich aus Nissenhütten besteht und 1.500 Flüchtlinge sowie einige ausgebombte
Familien beherbergt. Es war gut organisiert und sauber, eines der besten in der Region.
Das Team war wesentlich daran beteiligt, Arbeitsräume und Schusterwerkstätten einzurichten,
für die es alteAutoreifen zur Reparatur von Schuhen beschaffte. Auch hier konnte individuelle
Hilfe geleistet werden. So erwirkte es eine spezielle Behandlung eines unglücklichen Jungen,
der beide Hände und ein Auge verlor, als er von einer Granate getroffen wurde. [... ]
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Fuhren gegen 15.00 Uhr nach Schleswig. Es war eine wunderbare Fahrt auf der Küstenstraße;
wir hatten Glück, daß es so ein perfekt sonniger Tag war. In Schleswig besuchten wir das Team
RS/109/IVSP unter der Leitung von Mr. Slee. Es hat eine immens große Aufgabe, da es sich
um 206 Flüchtlingslager im Umkreis kümmert. So leben in einem Dorf mit einer
Vorkriegsbevölkerung von 7.000 Einwohnern nun zusätzlich 15.000 Flüchtlinge. Insgesamt sind
I 'A Millionen Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein gekommen. Es gibt mehrere große Lager
mit 2.000 und mehr Menschen sowie eine Anzahl kleinerer Lager. Insgesamt befinden sich etwa
35.000 Flüchtlinge in Lagern oder einquartiert in der Region. Das Team hat großen Einfallsreichtum
bei der Materialbeschaffung gezeigt. Die Flüchtlinge stellen Kochutensilien aus alten Keksdosen
und Kleidung aus alten Stoffen her.
Während unseres Besuches rief das Dänische Rote Kreuz an und teilte mit, daß es einen
Vertreter schicken würde, der uns an der Grenze treffen und uns auf unserem Weg nach
Odense zu einem Abendessen mit dem Präsidenten des Dänischen Roten Kreuzes begleiten
würde. [... ]Wir erreichten die Grenzstadt Flensburg gegen 18.00 Uhr und trafen Mr. Mortensen
vom Dänischen Roten Kreuz, der auf uns wartete. [Diskussion der Frage, ob Dänische
Hilfsgruppen in der Britischen Zone arbeiten können.] Solange das Flüchtlingsproblem noch
so groß ist, gibt es ohne Zweifel Arbeit für eine Reihe von Hilfsorganisationen in Deutschland.
Besonderer Bedarf besteht an Ernährungsprogrammen, bei denen die Dänen wertvolle Hilfe
sein könnten.
In einem aktuellen Bericht riet Dr. Ellis zu einer Ausweitung der Schulspeisung. Er wurde
erstattet, um bei der sinnvollsten Verteilung von Nahrungsmittelvorräten in den kommenden
Wintermonaten zu helfen, die von britischen Hilfsorganisations gespendet werden. Die von
den deutschen Schulbehörden in der Britischen Zone organisierten Schulspeisungen finden
in Orten mit einer Bevölkerung von mindestens 50.000 Einwohnern statt, bzw. von 5.000
in dicht besiedelten Regionen wie dem Ruhrgebiet Aber das Programm gilt nicht für Kinder
in Wohnheimen oder Waisenhäusern oder für Flüchtlingskinder in Lagern oder für Einquartierte
außerhalb der von den Programmen abgedeckten Gegenden. Zweifellos sind die Speisungen
für die drei bis sechs Jahre alten Kinder sehr wichtig, da sie die Nahrung der Kinder täglich
um 300 Kalorien bereichern. Das BRC speist täglich mehr als 50.000 Kinder, das Schwedische
Rote Kreuz 119.000 und der Don Suisse weitere 20.000. Ferner hat das Internationale Rote
Kreuz eine große Menge Lebensmittel für Kinder zur Verfügung gestellt.
Mit diesen Bemerkungen habe ich mich recht weit von unserer Reise nach Dänemark entfernt,
die wir um 20.00 Uhr fortsetzten . Vom Festland fuhren wir über eine unglaublich lange
Brücke zur Insel Fünen und erreichten schließlich unser Ziel, das Park Hotel in Odense,
kurz vor 23.00 Uhr.
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