
i)amburg, 31. c.De7ember 1914. 

CDer �rieg übertönt peute aHes. 8u ftiHer !Jef cpau[icpfeit fepft uns bie 9\upe. 3eber 
fteHt, f oweit er es vermag, feine 9lrbeit in ben CDienft bes �rfeges. ®o woHen aucp wir 
es palten. 

�fit mepr afo 7000 unf erer ®ofbaten, bie in ben piefigen fa:rnretten liegen, tut är,t�. 
fiepe �unft unb pingebenbfte Pflege ber ®cpt.beftern aHes, um fie ber ©enefung entgegen 
,u füpren. CUiefe fiebesgaben finb ipnen ein ßeicpen, baß bie gan,e !Jeoöfterung in 
tiefem CDant bei ipnen ift. Unb um ipnen ijn geiftiger 5inficpt bie eintönige feibens� 
unb ©enefungs7eit erträgficper 7u geftaften, l,at bas :Rote �reu, in ©emeinf cpaft mit ber 
l3üpnengenoff enfc{)aft es unternommen, in ·:ben fa,aretten aHwöcpentfic{) burcp mune, 
9\e7itation unb Ieicptoerftänbficpe <norträge für Unterpa(tung unb SAnregung 7u f orgen. 
CDief e SArbeit finbet ben CDant aHer. Cfs j ift ein fcpönes Cfdebni5; wie fcpneH unb 
freubig fiep eine große ®cpar einpeimifcper �ünftfer, ©efeprten unb fünftlerif cp gebilbeter 
faien ,ur l}llifwirfung bereitgefunben pat anb nun fcpon feit einer längeren 9\eipe oon 
Wocpen bief en fiebesbienft tut. CDie SArbeit wäcpft unb macpt es nötig, baß eine feftere 
ürganifation gefcpaffen wirb, bie bie oorber�itenben SArbeiten beforgt. Su bief em 8wect 
paben wir nun unf er )3erf ona( unb unfer !Jureati ,ur <nerfügung gefteHt. CD er �unftoerein 
wirb bie ©efcpäftsfteHe bief es :teils ber geiftigen �ürf orge. Cfine weitere unb fepi wie{)� 
tige SAufgabe wirb fortan aucp bie fein, bie �rant enräume burcp !Jilberf cpmuct 7u oer� 
fcpönern. CD er CDireftor unf erer �unftpaHe, f>err )3rofeff or CDr. )3aufi, pat banfenswerter 
Weife 7ugefagt, uns burc{) 5edeipung oon �emäfben, ®fiepen uub )3potograppien bei 
bief em Wert unterftü�en 7u woHen, unb wir 'glauben, baß aucp mancpe mal er auf unf em 
Wunf cp freubigen 5er7ens 7u ©Ieicpem bereit fein werben. 

CDies aff o foH für bie näcpfte Seit ein wicptiger :teil unferer SArbeit fein. 5ierbei finb wir 
ber ooHen 8uftimmung unferer mitgfieber ficper, f o baß wir ein :Recpt ,u ber SAnnapme 
paben, baß nicpt nur aHe treu ,u uns palten, f onbern baß aucp neue pin,utommen, um 
l}llifbelfer unf erer guten ®acpe 7tt werben. 

CDas 5aus - crleuerwaH J 4 -, in bem wir feit mepr afo J s 3apren unfere SAusfteHungs� 
unb <nerwaftungsräume paben, müffen wir qm Ie�ten �age bief es monats oedaff en, ba 
es 7u benen gepört, bie niebergeriff en werben f offen, bamit auf iprem ©runb ein großes 
©efcpäftspaus neu erftepe. 






