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Erste Thge und Wochen eines Kriegseinsatzes
und einer Kriegsgefangenschaft in Russland im

Ersten Weltkrieg

Ausziige aus den Aufzeichnungen des Lehrers Jens Ivercen '

(188s- 1e61)

von Siegfried Lorenzen

Dem Lehrer Hans Christian Iversen in Siiderseiersleff sind wir bereits

durch die Lebenserinnerungen v on Agathe Holtorf im Heft 2008 begegnet,

s. vor allem Anmerkung 25 (SHAN 83,2008, 5.102). Der Sohn Jens lver-

sen, geb.1885 in Siiderseiersleff, gest.1961 in Hamburg,hatte 1912 inTon-

dem Catharina Eline Lorenzen geheiratet, Tochter des Kaufinanns

Siegfried Carsten Lorenzen in Tondern und Mette Eline Holdt. Mette

Eline Hotdts Schwester war Jens lversens Mutter, die Braut also seine Cou-

sine. Deren Bruder, Carsten Siegfried Lorenzen (1890-1978), ilbernahm

das Kaufrnannsgeschtift inTondern, das spdter von seinen Sdhnen Sieg-

fried und Carsten Lorenzen weitergefilhrt wurde. Im Besitz von Sieffied

Lorenzen befinden sich die Kriegserinnerungen seines onkels lens lver-

sen, in feiner Handschifi in ein Protokollbuch in Folioformat eingetragen.

Nachstehend geben wir diese Erinnerungen wieder. Siegfried Lorenzen

hat den Text abgeschrieben, wobei mehrfach gekilrzt werden m'usste' Am

Anfang und hier und da im Tbxt hat er Erliiuterungen dazugesetzt. Nach-

dem im vorigen Jahr der l^}.Wiederkehr des Ausbruchs des ErstenWelt-

krieges gedacht worden ist, geht es in diesem Bericht zuerst um Ereignisse

im zweiten Kriegsjahr 1915, wiederum also Senau vor 100 Jahren.

Redaktion

30. 8. - 18.9. 1915

2.9.Tarnopol (Polen)

3.9. Woloczysk (Russland)

6.9. Smerynka (Zmerinka)
13.9. Kiew
18.9.Orel

Jens lversen war der Sohn des Lehrers und Kilsters Hans Christian lver-
sen (1850-1916) in Silderseiersleff, Nach seiner Ausbildung am Seminar
in Tondern in den Jahren 1904-07 erhielt er nach kurzer Zeit in Norder-Das Titelblatt des Buches
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hostrup seine erste Stellung in Bredebro von 1907-13, anschliel3end in
Flensburg, von wo aus er am 20.3. 1915 einberufen wurde. Er hatte zwei

Briider, den spiiteren Zahnarzt Lorenz lversen inTbndern und den jiln-
geren Bruder Andreas, der im Kriege als vermisst gemeldet wurde. Zwei

Schwestern blieben wohnhaft an derWestkilste.

Jens lversen nahm nach dem Krieg seinen Lehrerberuf in Flensburg

wieder auf, bis 1923, danach war er zwei lahre in Kopenhagen, von 1926-

30 in Segeberg, danach Rektor in Altona bis 1950.

Seine Aufzeichnungen beginnen mit einer ausfilhrlichen Schilderung

seines Abschieds aus der Heimat und einer kaum zwei monatigen Aus-

bildung, welcher dieVerlegung zur Sildarmee in Galizien folgt.
Erste Stellungsktimpfe erlebte Iversen am 4.7.1915, die fir ihn mit der

Schlacht an der Strypa kaum zwei Monate spiiter am 3}.August ihr Ende

fanden, als seine Kompagnie nach Zersplitterung ihres Frontabschnittes

von russischer Infanterie ilberrannt wurde.

Im Folgenden nun Auszilge aus seinem. handschrffich gefassten Be-

richt:
30.8.1915. So kam die Nacht heran. Es wurde im Strypa Tal neblig.

Wir in der ersten Kompagnie lagen nach einem anstrengenden Marsch

in Schtitzenlinie ausgeschwiirmt auf einem Stoppelfelde in sanft aufstei-

gendem Geliinde nordlich der Chaussee Kozowa-Teofipolka-Plotycza.

Miide und hungrig, wie wir waren, freuten wir uns auf unsere Feldki.iche,

die im Schutz des Nebels herankommen und zum ersten Mal in drei

Tagen einen Postsack mitbringen sollte.

Obwohl es eine kalte, mondhelle Nacht war, machten dichte, tieflie-
gende Nebel es leider unmoglich, die Anschriften zu lesen, so dass nur

einige wenige Feldpostpakete mit besonders deutlichen Adressen zur

Verteilung gelangen konnten.Ich war gli.icklich, ein Pfund gute Butter
von den Eltern dabei zu haben. Wer nicht Posten stand, legte sich zum

Schlaf auf das kahle Stoppelfeld. Alles war todmtide. Russisches Ge-

wehrfeuer bestrich uns fortwdhrend, aber es ging i.iber unsere Kopfe

hinweg.

Gegen 3 Uhr morgens, nachdem ich als Gruppenfiihrer meine Wache

imZluge besucht hatte, konnte ich mich ebenfalls hinlegen.Ich habe ein

kleifles Loch in die Erde gebuddelt, etwas Stroh hineingelegt, mich gut

86

Zeltbahn und Mantel eingehiillt und dachte, einen guten Schlaf zu

Es waren allerlei Gertichte in Umlauf gewesen. Man hatte davon

n, dass rechts von uns angegriffen werden wtirde. Es galt also,

vielleicht nur kurze Frist auszunutzen. Doch sollte es anders kom-

Ich hatte mich gerade schon zurechtgelegt, als ich auch schon Hur-

Schreie horte. Es klang fremdartig, aber halb im Schlummer dachte

es mogen Osterreicher sein, die zum Sturm einschwenkten. Nur
Blut, bis an uns Befehl durchkommt.

Schon schlagen Gewehrkugeln bei uns ein.IJnser Kompagnieftihrer

tnant Nierth und ein Zlugfid.hrer fahren hinter mir aus einer Korn-
hervor und laufen rufend die Schtitzenlinie entlang.Ich fahre

hoch, nicht wissend, was los ist. Hurriih, hurriih - erschallt es

uns aus nordlicher Richtung, und dort wachsen nun die dichtge-

nen Reihen der Russen mit geflanktem Bajonett aus dem

bel, wdlzen sich auf uns zu.In unsere schlafende Schi.itzenlinie ist

tzlich aufgeregtes Leben gekommen. Alles ist beim eiligen Zusam-

der Sachen. Es ist auch hochste Zeit.Ich glaube, es wurde

Zwijckgetren befohlen - ich weiB es nicht mehr - aber bald flutet
durcheinander iiber das Feld zurtck, ohne Ordnung, ohne Kom-

ndo, viele ohne Helm, ohne Tornister. Hier und da fiillt einer flu-
oder um Hilfe schreiend hin - die erstenVerluste.Wir konnen sie

t mitnehmen. Ein Schreien und Rufen und SchieBen - Kommando-

durcheinander. Durcheinander sind auch bald die Gruppen, die

die Kompagnie, die beiden Regimenter und die Fi.ihrer. Wo ein
'lr,ier in dem Wirrwarr auftaucht, wird irgendwo versucht Stellung zu

Aber nur fi.ir Augenblicke - es ist vergebliches Beginnen, die

halten uns scharf in ihrem Feuer, sind uns auf den Fersen. Aus

ter Niihe blitzen die Bajonette. Endlich erreichen wir die Chaus-

laufen zt ganzen Scharen auf derselben, im Schutze des Grabens,

im SchweiBe unseres Angesichts, das Gewehr in der Hand, den

weren Tornister bereits weggeworfen, laufen wie ich im Leben me

laufen bin.Im Chausseegraben treffe ich den kleinen Matthias Niel-
aus Osterby, der ganz abgehetzt ist und kurz darauf f2illt.

Pldtzlich erhalten wir aus dem Siiden Artilleriefeuer. Vor mir sehe

, wie alles, um auszuweichen, die LandstraBe verlisst und nach Nor-
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den in einen Feldweg einbiegt, der auf einen kleinen Hi.igel hinaufftihrt.

Wir folgen. Oben angelangt, wird hingelegt, auf einem Rapsfelde. Nur

eine schlanke Gestalt steht aufrecht,ganzin meiner Niihe der Chaussee

zu, ein Kavalleriegewehr hoch in der Faust. Es ist unser Regiments-

kommandeur Major Hofrichter. >>Leute< schreit er >'hier bleiben wir,

weiter gehen wir nicht!" Dann mit einem Mal tack - tack - tack, ein wah-

rer Kugelregen bestreicht die Anhohe.Wo sind wir hingeraten? Woftir

dieses morderische Feuer? Vor uns, hinter uns, in unsere Reihen schla-

gen die Kugeln wie Hagelschauer ein. Ein ohrenbetiiubender L2irm ent-

steht.Aber nur ftir Minuten, dann wird es plotzlich still, bis das Jammern

und Stohnen und Wehklagen der Verwundeten die unheimliche Ruhe

unterbricht. Einer nach dem anderen versucht, in kriechender Haltung

den Htigel des Entsetzens nach hinten zu verlassen. Es ist zu spiit. Schon

sind die Russen oben. Ganze ftinf gestaffelte Linien russischer Soldaten

schreiten an uns am Boden Liegenden voriiber, uns Gewehre und Pa-

tronen abnehmend und bedeutend, auf dem Feldweg in das vor uns lie-

gende Dorf zu gelangen.

Nun erst tibersehen wir die schreckliche Bluternte des uns unerkliir-

lichen Maschinengewehrfeuers. Zu Hunderten liegen sie hier oben, tot

oder verwundet. Sie flehen uns um Hilfe an, um Wasser. Nur meinen

alten Unteroffizier Braun erkenne ich. Er lehnt sich mit fahlem Gesicht

an die Grabenwand. >Bauchschuss< ist das einzige, was ich vernehme,

als ich mich zu ihm herabbiicke - und schon erinnert mich ein Kolben-

stoB daran, dass ich nicht mehr Herr meiner Entschliisse, dass ich Ge-

fangener bin. Wir diirfen nicht helfen, der uns begleitende Russe

herrscht uns in seiner unverstiindlichen Sprache an. Sein Gebaren liisst

an Deutlichkeit nichts zu wiinschen iibrig. Nur vorwdrts, hinab ins Dorf.

Da setzt ein Gesause in den Ltiften ein - ss - ss - ss - bum, nochmal und

nochmal, und die schweren Dinger schlagen ganzin unserer Niihe ein,

das weiche Erdreich zu dicken schwarzen Siiulen aufwirbelnd, aus

denen die heiBen Eisenstiicke sich zischend iiber uns ergieBen, um sich

mit kurzem dumpfenAufschlag in den Erdboden zu wtihlen. Es ist das

Sperrfeuer unserer schweren Artillerie, von Zlobo da-Zlota her, das lei-

der zu spiit das Vordringen der Russen aufzuhalten sucht und uns fast

zum Verderben geworden ist.
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Auf der Chaussee sieht es furchtbar aus, voll gequetschter Toter, kla-

nder Verwundeter. Man sieht ihnen an, dass sie liberfahren worden

Der grauenvolle Anblick ist nicht zu ertragen. Mit schtitzender

vor denAugen gelangen wir vorsichtig vorwiirts und miissen doch

Acht geben, um den in groBen Blutlachen umherliegenden, gr?isslich

versttimmelten Ungliicklichen auszuweichen. Hier stoBt von hinten ein

nhaftes graues Panzerauto an uns vorbei, riicksichtslos iiber die

Verwundeten und Leichen der Gefallenen hinweg, zurtick ins Dorf. Das

also ist des Riitsels Losung, daher die iiberfahrenen Kameraden, das

nde Maschinengewehrfeuer!

Als wir am 1.9. gegen 6 Uhr morgens in Slotyeza einmarschieren,
jagen in rasendem Galopp einige Kosakenschwadronen an uns vorbei,

die beriichtigte Nagaika (Peitsche der Kosaken aus geflochtenen Leder-

riemen) in der Luft schwingend. In kurzer Zeitwerden Scharen gefan-

gener Kameraden herbeigeftihrt, und wir beginnen, den Umfang der

Schlappe zu erkennen. Es folgt eine minutids dargestellte Beschreibung

des schrecklichen und sehr blutigen Schlachtenverlaufs.

Es war ein merkwi.irdiges unbestimmbares Geftihl, das uns beschlich,

als vor uns am See das langgestreckte,vom Laubgehiing uralter Biiume

beschattete Dorf unter der flimmernden Morgensonne auftauchte. Das

alles sah so unwirklich aus. Und weit hinter uns, als ob uns das gar nichts

anging, das dumpfe Grollen der Kanonen. Keine Stunde her, als jeder

Einschlag derselben, jedes Fegefeuer aus Rohren unsichtbarer Maschi-

nengewehre uns willenlos inmitten eines wirren Haufens hin- und her-

schob und zertte.Aus all dem heraus trotteten wir nun ruhig unseres

Wegs, acht bis zehn Mann, von einem baumstarken biirtigen Russen mit
aufgepflanztem Bajonett begleitet, den Blick gebannt auf das friedliche

Bild da vor uns in der Steppenniederung. So unwahrscheinlich erschien

dipser plotzliche Wechsel von Krieg und Frieden, von Zerstdrung und

breitem Behagen. Seitab in der Einsamkeit der Wiesen auf einem schie-

fen Baumstumpf stand ein nachdenklicher Storch; er griibelt, begreift

nicht den Unverstand der Menschen und Volker.
Auf der StraBe hin und wieder ein feldgrauer Russe. Einer riss mir

imVorbeigehen mit unverkennbarer Ubung meine Uhr mit Kette aus

derThsche.Am Graben lag ein deutscher Kamerad. Er sagte, er sei ver-

89



wundet. IJnser Russe rief libers Feld, dort streiften zwei russische Sani-

tiiter. Sie kamen sofort. Als sie ihm die Hosen runterzogen sahen wir
sofort, wie ein Dum-Dum Geschoss ihm beide GesliBbacken aufgeris-

sen hatte. Sorgfiiltig und kameradschaftlich verbanden sie ihn, und wir
trugen ihn hinein ins Dorf.

In Plotyeza selbst, obwohl unbeschiidigt, sah es kriegerisch genug aus.

Auf dem Dorfplatz standen hunderte von Gefangenen herum, unter

denen wir gleich nach Bekannten suchten, und wo jeder sich wunderte,

dass unsere Verluste so groB waren. Es hatten sich Gruppen um einige

russische Offtziere gebildet, die uns z.T. in deutscher Sprache anredeten.

Die Unterhaltung vollzog sich in garulichunmilit2irischen Formen. Sie

sahen gut aus in ihren dunkelblauen, sauberen Uniformblusen mit den

breiten goldgestreiften Achselstticken. Ein alter er, Zigaretten rauchen-

der Offizier lieB sich bereitwilligst nach seiner Meinung tiber die Dauer

des Krieges ausfragen. Er setzte umstiindlich auseinander, dass die Rus-

sen mit Jahren rechneten. LJnsere unglZiubigen Einwendungen und die

Hinweise auf die gefallenen groBen Festungen in Polen wehrte er wohl-

wollend ab:das bedeute ftir denAusgang des Krieges wenig. Russlands

ungeheure GroBe und die Unerschopflichkeit seiner Volkermassen

seien die welthistorischen Thtsachen, die letzten Endes den Ausschlag

geben wtirden.An ihnen wtiLrden dieZentralmiichte sich erschopfen wie

ehedem Karl XII. (von Schweden) und Napoleon.

Das waren andere MaBstiibe, als wir vom Schiitzengraben her ge-

wohnt waren. Dort hatte es immer geheiBen, einen nochmaligen Win-

terfeldzug wiirde niemand mehr aushalten;zudem seien die Russen

mtirbe, sie kiimpften nur widerwillig, bei ihnen herrsche Korruption,

und Munition hdtten sie auch nicht. Unsere Beobachtung von der Tii-

tigkeit des russischen Roten Kreuzes stimmte allerdings mit den iiber-

nommenenVorstellungen von den Zustiinden in der russischenArmee

wenig iiberein, denn die Arzte und Sanit2iter arbeiteten anscheinend

gut, und fiir die Verwundeten wurde wirklich gesorgt.

Obwohl uns kein Gepiick beschwerte - die meisten Tornister waren

schon auf der Flucht verloren - so sollten sich die Anstrengungen der

letztenTage bald bemerkbar machen, umso mehr, da es keine Verpfle-
gun'g und wenig Rast gab - und letzteres nur zwischen den Dorfern'
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nn die sympathischen russischen Dorfbewohner waren offenbar

t ungeteilt auf Seiten der Russen. Den Grund sollten wir allerdings

sp6ter, aber umso anschaulicher erfahren. Wo wir durchkamen,

n mit Brotstiicken, saurer Milch oder Eiern bei ihren iirmlichen

ten Greise, Kinder und weinende Frauen umher, die uns mit
Anzeichen freundlicher Gesinnung zuwinkten, worauf sich gleich

ganzes Rudel von unseremTrupp in vollemTiab losloste, um gltick-

etwas von den dargebotenen Lebensmitteln zu erhaschen. Dieses

jedoch jedes Mal eine wilde, wenn auch nicht sehr bosartige Jagd

Seiten der Kosaken zur Folge, die dabei ihre unglaubliche Geschick-

im Reiten zur Geltung bringen konnten,wobei sich jedoch Ge-

nde wie Nehmende vor ihren Hieben in Acht nehmen mussten - ern

iel, das sich in jedem Dorfe wiederholte.

Nachmittags wurde Halt gemacht an einer Sammelstelle ftir die Ge-

In aller Hast wurden wir in Reihen aufgestellt. Alle Briefe,

iere und Thgebi.icher mussten abgegeben werden, jedoch gab mir
aufsichtsftihrende Offizier die Photographie von Schwester Gre-

kleinem Peter Kristian ( Johane M ar gr ethe Iv er s en, 1 BB9 - 1 9 69, w ar

jilngste Schwester von Jens lversen, verh. mit dem Hofbesitzer Peter

Hansen lversen aus Bijnderby, Kirchspiel Mogeltondern. Der
Peter Kristian lversen, geb. am 23. 5.1914,wurde als Historiker Lei-

des Landesarchivs in Apenrade) und mein Neues Testament wieder

raus. Es ging weiter. Endlos, so weit das Auge vor- und riickwiirts
te, wdlzte sich der lange Ztg auf der Chaussee vorwdrts, einige

nd Mann, bedriickt, hungrig, mi.ide, ungeordnet, schweigsam.

Wiihrend die ganzeZtfiithr zu unserer Front nur durch Lastautomo-

erfolgt, erhiilt das Leben hinter den russischen Linien sein Gepriige

rch die kleinen Fuhrwerke, die wir in Anlehnung an die galizischen

rnw2igelchen mit Panjewagen bezeichneten. Wir treffen sie auf
hdtt und kitt, einzeln und in ganzen Kolonnen. Nur die Verwundeten

rden in leichten, mit Leinwand bezogenen und das Rote Kreuz ge-

ichneten Autos abtransportiert.
In der Ddmmerung - es war inzwischen kalt und regnerisch gewor-

n, schwenkten wir in ein groBeres Dorf hinein, wo unsere Begleit-
nnschaft uns versttindlich machte, dass wir nun verpflegt werden und
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iibernachten sollten. Die verpflegung kam jedoch nicht, und wir konn-

ten uns auf einer tiimpelichen feuchten Wiese hungernd und frierend

auf dem nassen Rasen in unsere Miintel wickeln'

EndlichhatteauchdieseNachteinEnde.AmniichstenVormittag,
den 2.9., konnten wir in Tarnopol einmarschieren' dieser groBen galizi-

schen Stadt, in dem die handelseifrigen Juden wie iiberall im Lande Ge-

schtift und Gewerbe an sich gerissen haben und so den fehlenden

eigenenMittelstand,dasBiirgertum,ersetzen'Wenigertrostlossollte
dieser zweiteTag enden, als uns gegen Abend auf einem polnischen

Gutshof die wohligen Geriiche einer russischen Feldktiche empfingen,

die indessen fortwiihrend an StArke einbi.iBten, da der Suppenkessel

wiederholt wasser aufnehmen musste, um unsele Tlinkbecher mit

einem Inhalt zu fiillen, der allerdings keine Fettaugen aufweisen konnte'

aberdochnichtohneWiirmewar.Dazugabes-fiirunszumerstenMal
- eine Handvoll von jenem gelben GraupengrieB, der in den kommen-

den Monaten ein fester Bestandteil unseres tiiglichen Mittagessens wer-

den sollte und in Russland unter dem Namen Kascha (geschiilte Hirse

oderBuchweizen)geht,die-freilichmitOlivenolvermengt-auchdie
Hauptnahrung der russischen Soldaten ist, die dabei' soweit wir sehen

konnten, gut gediehen.

AmniichstenTagerreichtenwirdiegroBenleerstehendenKasernen-
anlagenvonWolocrysk.WirbefandenunsnunaufrussischemBoden
und mussten uns allmiihlich an die russischen Sitten gewohnen. Das fiel

weniger schwer, soweit hier die Unterkunft in Frage kam' Seit Monaten

haben wir auf bloBer Erde geschlafen, waren mehr oder weniger Wind

und Wetter ausgeliefert gewesen. Nun einige Tage unter einem richtigen

Dach gebor genzlJsein,lieB ein Gefiihl des Behagens aufkommen' das

in keiner weise beeintriichtigt wurde durch die harten Holzpritschen

der russischen Kasernen, die keine Betten oder Strohsicke kennen,

daher wir auch nachts nattirlich bekleidet schliefen, was ja ohnehin im

Felde lzingst Gewohnheit geworden war. wie geriiucherte Heringe

schliefen wir Mann an Mann nebeneinander, welches die Betriebsam-

keit unserer anhiinglichen Lduse nur vermehrte'

l.rlach drei Tagen hieB es pltttzlich am 5.9. zum Aufbruch fertig ma-

chen.
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Es folgen w eitere S ituationsb es chreibungen, u. a. die iir ztliche Vers or-

gung seines seit langem entzilndeten einen Ful3es, was die Befdrderung

auf Panjewagen mit sich fiihrte. Das verschonte Iversen jedoch vor den

schweren langen Ful3mtirschen und den grol3en Entbehrungen seiner Ka-

meraden. Dann der befreiende Bericht ilber seinen Unifurmwechsel in

einem riesigen Lazarettzug mit Betten. Geradezu miirchenhaft mutete

es an, die verschwitzte und verstaubte, verdreckte, verregnete und ver-

lauste Uniform bis auf das vor Schmutz starrende Hemd vom Korper
ziehen, diesen selbst auf dem weichen, weiB bezogenen Strohsack

recken und in die sauberenWolldecken einzuwickeln, formlich
spiiren, wie ein lang entbehrter Strom von Luft und W2irme an den

liedern langsam emporstieg. Freilich aber: Man soll den Tag nicht vor
Abend loben. Die Krankheit eines Kameraden konstatierte der

ische Militiirarzt als Cholera, und wir alle wurden zur Beobachtung

ein Choleraspital in der Niihe des Bahnhofs eingebracht. Nach Siiu-

ng von Mensch und Kleidung, einer ruhigen Nacht und einer Imp-
konnten wir nach weiteren sechs Thgen in Smerynka darauf einen

nach Kiew besteigen.

Am Spiitnachmittag des 13.9. 1915 sind wir in Kieq der Metropole
r Ukraine: die Stadt der Kloster, der Kirchen und der Glocken, die

tte, an die sich tausende heilige Erinnerungen der rechtgltiubigen

kntipfen, die Wiege ihres griechischen Christentums und die

Hauptstadt ihrer normannischen Fiirsten, in Biirgerkriegen und

Tatarenhorden oft zerstort, aber immer wieder aus den Tiiimmern
erstanden. Mit uns weiB man wieder nicht recht wohin.Wir bleiben

lb auf dem Bahnhofsgeliinde, denn hinein in die Stadt, die Denk-
ihrer vielgestaltigen Ver gangenheit zu sehen, ist ftir Kriegsgefan-

nattirlich nicht moglich, und doch nahmen wir von den Stufen des

tionsgebliudes, wo wir die letzten Stunden des Thges verbringen, ein
geschautes, unvergesslich groBartiges Bild in uns auf, so fremdartig
in Thusend und Einer Nacht, mit zahllosen Tiirmen und mZichtigen

von sattem Gri.in und schillerndem Gold. in deren Glanz die

rsonne ihre Strahlen spielen lZisst. So sinnfiillig ist die ortho-
Kirche das Band, das all die verschiedenen Rassen undVolker des

ichs umschlieBt und zusammenhdlt.
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In der Diimmerung sitzen wir wieder auf der Bahn, diesmal in einem

Gtiter- oderViehwagen. . . Nach ktrzer Fahrt am niichstenTag erreich-

ten wir ein Sammellager in tiefemWald, von wo aus die Gefangenen in
gro en Tiansporten in das Innere des Landes verlegt wurden. Mit dem

Ziel Orel tauchte am 15. September ein leerer Tiansportzug auf und

war im Laufe kiirzester Zeitbesetzt Jeder Giiterwaggon mit einem in

der Mitte stehenden Ofen gab Platzlir 36 Mann, denen je 18 Brote und

ein Eimer Wasser ausgeliefert wurde.

Uber einen Aufenthalt im Krankenhaus von OreI vom 18-21.9., einem

Lazarett in Saratow bis zum 9.12., einem folgenden dreimonatigen La-

geraufenthalt in Zarizyn fi)hrte ihn seinWeg von dort am 13.3.1916 fur
die niichsten 2% Jahre nach Astrachan, bis nach Ausbruch der russischen

Revolution die neuenVerhtiltnisse am 17.5.1918 zu seiner Entlassung

filhrten. Er erreichte Flensburg am 20.6.und erhielt einen zweimonatigen

Urlaub (er war ja weiterhin Soldat), bis er am 7.11.1918 aus dem Hee-

resdienst entlassen wurde.

Im Lager von Orel 18.9. - 30.10. 1915

Zum ersten Mal seit unserer Gefangennahme erfolgte hier die Eintra-
gung unserer Personalien in Listen. Zeitraubend, umstiindlich und auch

irreftihrend verlief die gegenseitige Verstiindigung, weil im russischen

Alphabet unsere Laute oft nicht oder doch nicht ohne weiteres unter-

zubringen und andererseits die kydlischen Buchstaben hiiufig Bezeich-

nung fi.ir mehrere Laute sind, die wir einzeln bezeichnen.

Endlich konnten die Quartiere bezogen werden. Das ging in der

Weise vor sich, dass wir dem auf der eisernen Tleppe vorangehenden

Russen ziemlich unmilitiirisch nachdr2ingten - was nicht weiter i.ibelge-

nommen wurde - und im ersten und einzigen Stock tiber die Pritschen

herf iele n. IJns ere B e s or gnis, wie d er Platzmangel anzttr eff en, erwie s

sich als unbegrtindet. Die Gebiiude waren ftir ihre neue Bestimmung

notdtirftig eingerichtet worden und konnten bequem die ca.800 Mann

unseres Tiansports aufnehmen, die sich schnell auf die verschiedenen

Riiume verteilten.
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Nach dem fand dann eine private Umgruppierung statt. Die wenigen

legten sich mit den Deutsch-Osterreichern zusammen.

richteten sich die Magyaren ein. Die Slawen hielten sich eben-

ftir sich. Das ergab sich ganz von selbst. Das verkniipfende und

nde Band der Sprache schob sich unsichtbar zwischen all diese

iedenen Menschen aus allen Teilen Mitteleuropas, die das Spiel

Krieges hier zusammengeftihrt hatte.Wer deutsch, ungarisch, tsche-

polnisch, kroatisch, rumiinisch oder sonst was sprach, hielt sich

seinen Landsleuten, die seine Muttersprache sprachen, auch wenn

daneben andere Sprachen beherrschte, wie das bei dem Durcheinan-

der Donauvolker so hiiufig vorkam.

Ftir uns Reichsdeutsche waren diese Zust?inde innerhalb der oster-

isch-ungarischen Armee vollig fremd. IJnsere Kenntnis der volki-
Besonderheiten der Donaumonarchie war nicht groBer, als dass

hdchst verwundert waren dariiber, dass alle diese Tiiiger der glei-

grau-blauen lJniformen trotz ihrer rassemliBigen Verschiedenheit

t doch eine sie wenigstens lose verbindende, eine oberfliichliche
rstiindigung vermittelnde Sprache besaBen, als die wir uns die deut-

gedacht hatten.

In unserem ruhelosen Dasein war mittlerweile eine gewisse wohltu-
nde RegelmiiBigkeit eingetreten. Tiotzdem war es wenig beneidens-

. Die R2iumlichkeiten waren alt, aber zufriedenstellend. Sie boten

nd Schutz gegen die bald einsetzende Kiilte. Ofen waren keine

nden. Sie waren auch entbehrlich, da wir uns auf den kahlen Prit-
dicht aneinander legten.In Ermangelung von Decken kamen wir

und Nacht nicht aus unseren Kleidern. Als Kopfkissen diente der

. Spliter fand ich einen Stein bequemer, auf den als Polster die Feld-

titze gelegt wurde. Dass wir bei dieser Lebensweise sehr schnell und
qehr stark von der Ltiuseplage heimgesucht wurden, konnte nicht aus-

bleiben, und einen groBen Teil des freien Tages verbrachten wir mit der
Sisyphusarbeit, die Kleider immer wieder nach diesen anhiinglichen
Tierchen und ihren Eiern abzusuchen.

Mittags wurde ftir den ganzenTag Verpflegung gefasst. Sie bestand

aus einer etwa drei Finger dicken Scheibe trockenen, frischen, fast
immer warmen Schwarzbrotes, deren eine Hiilfte ftir den Abend, die
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andere fiir den niichsten Morgen aufgespart wurde. Punkt 12 Uhr fand

die Ausgabe nach der bekannten russischen Art drauBen auf dem Hofe
statt, unbeschadet Wind und Wetter, Regen oder K2ilte. Je zehn Mann,

um eine Blechbiichse hockend, machten sich tiber die unbeschreiblich

di.irftige Suppe her und fischten emsig nach den kiimmerlichen Fleisch-

sttickchen, die einsam auf der Oberfliiche herumschwammen. Diese

graue Fltissigkeit war ausnahmslos auf kleingeschnittener Lunge ge-

kocht, glatte und elastische Wtirfel, die, zwischen die Fingerspitzen ge-

nommen, wie kleine Gummibiille absprangen. Der zweite Gang bestand

aus der iiblichen Kascha - hier trockenem Hirsebrei ohne Ol, von dem
jeder einen Feldbecher voll empfing. Das war tagt?iglich die gleiche, ge-

wiss nicht tippige Kost.

Kaltes Wasser zum Waschen und Tiinken war uns nicht zug2inglich,

da die Pumpe in der Kiiche war, deren Betreten streng verboten war.

IJnsere Bedi.irfnisse nach dieser Richtung mussten wir daher aus dem

in denTiimpeln des Hofes sich gelegentlich ansammelnden Regenwas-

ser befriedigen.An Reinigung der Leibwiische war unter solchen Um-
stdnden nattirlich nicht zu denken. IJnser Aussehen, innen und auBen,

verwilderte von Monat zu Monat, zumal man meistens unrasiert war

und Vollbiirte jeder Art gediehen. Dazu kam der fast totale Mangel an

Geld, um aus eigenen Mitteln unsere Lage zu verbessern, und wie lange

es bei der groBen Entfernung und den russischen Zustiinden dauern

wiirde, bis die Post iiber Schweden die ersehnte Verbindung mit der

Heimat hergestellt haben wiirde, war gar nicht abzusehen.

Das Lager unterstand einem jungen Oberleutnant, der niemand

etwas zu Leide tat. Er lieB sich tiiglich ein- oder zweimal im Lager sehen.

Schlimmer war schon das Erscheinen jenes alten Offiziers, der unseren

Einzug so verunstaltet hatte und immer eine ganze Menge unnotige

Aufregung mit sich brachte. Er war Oberst und bekleidete das Amt des

Wojenski natschalnik und war damit oberste Behorde in allen Kriegs-

gefangenenangelegenheiten von Orel. Er war der Schrecken des Lagers,

wenn er gestiefelt und gespornt im Laufe derWoche vorgefahren kam.

Das geschah meistens um die Mittagszeit, wenn wir sorglos um unseren

Suppentopf herum saBen. Die Russen kamen in Bewegung, Swirna-
Rufe'ertonten, und wir scheuchten eiligst aus unserer Hockstellung
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. Das kleine Miinnchen keifte und schimpfte nach allen Seiten,

te auch mal in die Kascha. Es war nicht geraten, in seine Niihe zu

n, sowohl wegen seiner Reitpeitsche als auch seiner Nase wegen,

deren Stiuberung er sich niemals einesTaschentuches, sondern stets

Daumens und Zeigefingers bediente. Man erzdhlte,dass er vorWar-

seinen einzigen Sohn verloren habe.

Wiihrend die Wachmannschaft alleZ| Stunden wechselte, hattenzwer

sibirische Unteroffiziere, die Starschi, zu unserer Betriibnis ein dau-

Kommando im Lager. Von ihnen galt: wie der Herr so der

t, und in dieserWeise regelten sie den Innendienst, die Kontrolle,

ie Essenausgabe und die Arbeitseinteilung. Wenn morgens um 5 Uhr

Stawaj, stawaj durch die Riiume gellte, gab es nicht viel Zeit,sich
Schlaf aus den Augen zu reiben, wollte man nicht Gefahr laufen, in

ilder Flucht vor ihnen iiber Pritschen undTieppe hinunter in den Hof
agt zt werden. In der frischen Morgenluft sollten nun die Namen

ufgerufen werden, so wollte es die Tages- und Lagerordnung, ohne

dcksicht auf Wind undWetter.Auf dem hinteren Hofplatz zusarnmen-

ieben, der durch ein schmales Tor von dem vorderen abgetrennt

war, musste der Aufgerufene hier hindurch, und es gehorte Geschick

, den Riemen der beiden alten geflbten Gauner auszuweichen, die

ich dort aufpostiert hatten in derAbsicht, jedem Passierenden als Mor-

gengabe einen gut gezieltenHieb auszuwischen.

Abends fand eine nochmalige Kontrolle statt, aber nun wurde ge-

ziihlt. In ftinf Gliedern aufgestellt, wurden die Vordermdnner nachein-

ander von den beiden Starschi unter Zuhilfenahme des Unteroffiziers

von der Wache abgezdthlt und nachher die Zahl mit ftinf multipliziert,

welches keineswegs leicht war, was sich unter anderem darin zeigte, dass

meistens verschiedene Ergebnisse herauskamen. Dann wurde nochmal

von vorne angefangen, aber ztteiner volligen Klarheit tiber den Bestand

ftihrten diese Experimente nie. Vor dem Hinlegen um 9 Uhr war eine

Andacht in den Rdumen befohlen, die in dem Absingen eines geistli-

chen Liedes bestehen sollte. Gesungen wurde auch, aber Soldaten- und

Nationallieder in den verschiedenen Sprachen, wobei die ahnungslosen

Russen andiichtige Zuhoret waren.
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Ab und zu kamenVerwalter von den Giitern der Umgegend hereil,

um sich Leute fiir ihre Arbeit zu holen. DieAussicht, dem Lager fi.ir liin-

gere Zeit den Rticken zu kehren, bewog nicht nur Kameraden l2indli

cher Herkunft und Beschiiftigung, sich diesen Dauertransporten in

groBer Zahl anzttschlieBen. Es lockte auch die Hoffnung auf besseres

Essen. Denen es mehr auf bares Geld fiir etwas Zucker, Tabak oder

WeiBbrot ankam, folgten den tiiglich aus der Stadt hereinkommenden

Unternehmern und fanden reichlich Gelegenheit, sich auf allen mogli
chen Gebieten zrt betiitigen bei Aufriiumungs-, StraBen-, Strecken-,

Kanal- und Waldarbeiten. Je nach der GroBe wurde eine solche Abtei-

lung von einem oder mehreren Soldaten derWachmannschaft mit auf-

gepflanztem Bajonett konvojiert und kam mittags und abends wieder

herein. DerThgelohn fiir einen einzelnen betrug 15 Kopeken = 33 Pfen-

nige. Ebenso sehr als das begehrte Geld zog die Aussicht, etwas zu er-

leben, die Stadt und die Menschen kennenzulernen. Man brauchte sich

nicht zu i,iberanstrengen. Das liegt den Russen nicht, und danach war

die Aufsicht auch nicht, aber wir litten unter der Kiilte, da wir schlecht

genlihrt und gekleidet waren. Es konnte dann vorkommen, dass man

von einem Voriibergehenden verstohlen auf Deutsch angesprochen

wurde. Das waren meist deutsche Ziilgefangene oder eingewanderte

Deutsche, und es war jedes Mal ein Erlebnis zu spiiren, dass es auch

hier, fern der Heimat, tief in Feindesland, Landsleute gab, die ihre Teil-

nahme an unserem Geschick bekunden wollten.

Die eingeborene Bevolkerung beltistigte uns nicht. Die zahlreichen

Fremden fiigten sich bald in das StraBenbild der Stadt ein. Dagegeq ver-

anlassten unsere seltenen Feldmiitzen mit ihrem leicht kenntlichen

roten Band eher jemand, stille zu stehen. Einmal geschah es, dass wir

beim StraBenfegen neugierig und verwundert von einigen Bauern-

frauen beobachtet wurden, wiihrend unser russischer Soldat sich be-

miihte, ihnen glaubhaft ztt machen, dass sich keine Horner unter den

harmlosen Mtitzen verbargen, wie ihnen der Pope daheim gesagt, da

die Njemzi doch mit dem Leibhaftigen im Bunde seien.

So fehlte auch der Humor nicht auf diesen Expeditionen. Ein ander-

mal sollten wir auf dem Giiterbahnhof schwere Holzkisten aus den

Wa$gons laden. Mitten in der Arbeit gebot unser Wachmann Halt.
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Dann stellte er nach allen Regeln der Kriegskunst einige von uns als

Posten auf, um selbst daran zu gehen,einige der groBen Kisten vorsich-

tig mit seinem Seitengewehr zu erbrechen - sie waren voll des herrlichs-

ten Wtirfelzuckers. Nachdem er sich die Taschen geftillt hatte, kamen

wir an die Reihe, und dieses verlockende Angebot konnten wir natiirlich

nicht ausschlagen. Darauf verstreute er eigenhaindig eine passendeAn-

zahl aufgestoberter Steine in die Kisten, die ebenso gewissenhaft von

ihm vernagelt wurden, um dann harmlos ihren Platz zwischen den iib-

rigen zu finden, worauf die Arbeit ihren Fortgang nahm.wir aber waren

wochenlang mit Zucker versorgt.

Ebenso bezeichnend war ein Erlebnis beim Wajenski natschalnik.

Sehr gegen meinen willen war ich zu Aufrdumungsarbeiten im Hofe

dieses gefzihrlichen Mannes kommandiert worden und war nicht wenig

erstaunt, als die dortige Wache mich nach getaner Arbeit mit in ihre

Ktiche nahm und mich dort an ihrem Essen, einer kriiftigen Fleisch-

suppe, teilnehmen lieB. An der nachfolgenden Unterhaltung bei einer

Mahorka-zigarette konnte ich mich natiirlich nicht beteiligen und

nahm deshalb meine Brieftasche heraus, um alte Briefe aus dem Felde

nochmal durchzulesen. Dabei fiel das Bild meines kleinen Neffen Peter

Kristian zur Erde. Neugierig sammelte ein Soldat, fiir den eine Photo-

graphie nichts Altagfiches ist, dieselbe auf. Jeder griff danach, jeder

wollte sie sehen, bewundert ging sie von Hand zu Hand, beteuernd und

gefiihlvoll, wie es nur ein Russe sagen kann, erklang immer wieder sein:

Ah, charoschi, charoschi die Reihe rund. Die alten Landstiirmer konn-

ten sich nicht satt sehen an dem Kinde und fragten viel mehr, als ich

verstehen konnte.

Man konnte mit den russischen Soldaten gut auskommen' Sie konn-

ten verhetzt sein, aber von Natur waren sie gutmiitig.Ihre Schulkennt-

nisse waren, wenn sie iiberhaupt welche besaBen, gering, und laut und

mi.ihsam buchstabierten sie sich durch die Kriegsberichte ihrer Zeittn-

gen hindurch. Sie kamen uns oft vor wie groBe Kinder'

Je weiter wir in den oktober hineinkamen, desto mehr suchten wir

den Arbeitskommandos zu entgehen. Als dann die Herbststiirme den

kalten Regen durch den Hof peitschten und die ersten Schneeflocken

an unseren Fenstern voriiberwirbelten, konnte ein Gefiihl der Befrie-
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digung aufkommen, wenn wir abends bei der sptirlichen Petroleumsbe-
leuchtung auf den kahlen Pritschen zusammensaBen. Man saB ja tro-
cken und warm. Die Kriegs- und Friedensaussichten wurden ercirtert,
neu hinzugekommene Kameraden brachten Nachrichten von der Front
herein, Berechnungen wurden angestellt, wann endlich die ersehnte
Verbindung mit der Heimat hergestellt sein konnte. Halbnackend
hockte man so, unterdessen die Finger das schmutzige Hemd oder an-

dere Bekleidungssti.icke nach den immer zahlreicher auftretenden Liiu-
sen und ihren Eiern absuchten. So verging Tag um Tag. Die Kost, so

einformig und schlecht sie war, sie reichte aus, um vor dem Hunger zu
schiitzen,wie unsere dumpfe Behausung die zunehmende Ktilte abhielt.
Die Monate im Schiitzengraben und erst recht die Zeit der Gefangen-
schaft haben hohere Anforderungen an das Leben langsam abgeschntirt
und ganz allmiihlich dazu gefiihrt, dass dieses Dasein ertrliglich schien.

Dieses Empfinden, dem niemand sich entziehen konnte, erfasste alle in
gleicherWeise.

So traf uns Lawitz Jgrgensen aus R6met bei Toftlund. Er war soeben

aus einem Lazarett entlassen worden und sah nun zum ersten Mal ein
russisches Gefangenenlager. Zogemd, mit seinem braunen Tornister auf
dem Riicken, schritt er in seiner grauen Feldmiitze zwischen all den
osterreichischen Uniformen einher, bis jemand mir den Landsmann zu-

flihrte. GroBe Tiiinen quirlten in seinen Augen, als wir uns die Htinde
driickten und er mich in unserer heimischen Muttersprache anreden
konnte, als er horte, woher ich sei. Er war der einzige Nordschleswiger,
den ich wiihrend dreier Jahre in Russland angetroffen habe.

Mein Abgang aus dem Lager hatte weniger mit militiirischen Ver-
diensten zu tun. An einem regnerischen Morgen ftihlte ich mich beim
Aufstehen krank. Meine Hautfarbe war gelblich angelaufen. Mein
Schlafgenosse auf der Pritsche, ein dicker Apotheker aus Wien, begliick-
wtinschte mich zur Gelbsucht, die ungeahnte Moglichkeiten fiir eine
Aufnahme ineinLazarett eroffnete. Da ich vor Mattigkeit nicht schnell
genug den tiblichen Nachstellungen der Russen hatte entgehen kcinnen,
wurde ich trotz Protest kurzerhand und unbesehen vom Starschi zur
Auffiillung eines tiiglichen Arbeitskommandos ausersehen, das liingere
Zeit'bei einem KanalbauVerwendung gefunden hatte. Diese TZitigkeit
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t ich an diesem Morgen natiirlich nicht lange aus, und da derWach-

ein Einsehen hatte.lieferte er mich bei einem alten Miitterchen

einem nahegelegenen Hiiuschen ab, das mich in seiner warmen Stube

heiBem Tee und Z;ucker bewirtete. Ins Lager zuriickgekehrt, mel-

te ich mich krank.Ich war inzwischen iiber und [ber gelb geworden'

folgenden Nachmittag wurde ich einem russischen Feldscherer vor-

ftihrt, der meine Uberfiihrung in ein Spital anordnete. Bewaffnet mit

mZettel,worauf der Befund durch Siegel, Unterschrift und dem

eines fetten Fingers angemessen bekrliftigt war'zogein russr-

r Soldat bei Anbruch der Dunkelheit, in Sturm und Regen, mit mir

die menschenleeren StraBen der Stadt. Es war am 30. Oktober.

sprachen in verschiedenenLazatetten vor, aber alle waren sie be-

. Endlich, gegen 10 Uhr, fand sich eins, das noch einen Platz ftei
. Ohne weitere Formalitiiten, ohne vorheriges Bad, wie ich ging

stand, gelangte ich in einen halbdunklen Raum, wo alles schon

Nach langer, langer Zeit wieder eine Uniform auszuziehen, wie-

r in einem Bett schlafen zu konnen,wenn auch in der eigenen schmut-

Wdsche, dazu die Gewissheit, auf vielleicht l2ingere Zeit dem

Lager entronnen zu sein - der Gedanke war fast zu schon, um wahr zu

sein.

: In d.en Spitiilem von Orel und Saratow

r vom 31. 10. - 9. 12. 1915. und im Gefangenenlager in Zarizyn

(dem spiiteren Stalingrad) bis zum 7.3-1916-

unendlich behaglich, durch keine Stawaj-Schreie und Knuten beunru-

higt, wurden die Glieder am niichsten Morgen gehorig gestreckt, die

molligewiirme des liingst entwohnten Bettes genossen.Ich war durch-

aus zufrieden mit dem ZufalIder mich hierher geflihrt hatte. Die Bett-

rnachbarn erwiesen sich als russische Soldaten, von denen ich erfuhr,

dass ich der ehtzige Gefangene des Spitals war. Mir fiel aul dass keiner

der Soldaten verwundet schien. Als nach Ankunft des Arztes sich alles

zur Vorstellung in das Untersuchungszimmer aufmachte, konnte ich

feststellen, dass ich mich in einem Speziallazarett, und zwar dem ge-

ftirchtetsten seiner Art, einer Station fiir Wanarische befand. Die Er-
niichterung stellte sich sofort ein. Erregt hielt ich dem russischen
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Militiirarzt meine Lage vor und verlangte, entlassen zu werden' Ohne

UntersuchungkamichindenSaalzuriick,aberdieFreudeanmeinem
Bett war dahin.Wer mochte dort vor mir gelegen haben? Bekleidet warf

ich mich darauf und wartete ungeduldig, was nun werden wiirde' Aber

nichts geschah, ich erhielt Verpflegung wie die anderen' man war ka-

meradschaftlich und freundlich und hatte auf alles Drtingen dasselbe

gleichmiitige Achselzucken, dasselbe riitselhafte Nitschewo, das weder

ja noch nein, nichts oder alles Mogliche bedeuten kann' Man wusste au-

genscheinlich nichts mit mir anzufangen, und es bedurfte eines achttii-

gigen Protestes bei Wiirtern, Lagerinspektor und Arzt' bis mir endlich

bedeutet wurde, dass ich ins Lager zuriickkiime. Wieder war eS Nacht,

und ein eisigerwind fegte den lockeren Schnee um die Ecken undwin-

kel der niedrigen Holzhziuser, als ich erleichtert, aber bitter frierend, in

Begleitung eines russischen Soldaten durch die stillen StraBen trabte'

ZrrmLager ging es nun doch nicht, aber wenig erwartungsvoll war mir

zu Mute, als wir vor einem einstockigen, durch das Rote lke]uz gekenn-

zeichneten Gebiiude an der Glocke zogen'

zt meiner uberraschung war das Misstrauen unbegriindet. wie in

SmergyrkawurdensiimtlicheKleidungsstiickeabgegeben,ichwurdein
ein nad gesteckt, erhielt frische wiische und schlief bald darauf wie neu-

geboren in einem sauberen Bett des erwdrmten Krankensaals im obe-

ren Stock dem Morgen entgegen'

UndderbrachtekeineEnttiiuschung'GleichnachdemWeckenum
6 Uhr ergab sich Gelegenheit, die neuen Kameraden der osterreichisch-

ungarischenArmee,vondenendiewenigstendeutschsprachen'ken-
nenzulernen.Icherfuhr,dassichimHospital53gutaufgehobenwar'
dass Verpflegung und Behandlung ausgezeichnet seien' So verhielt es

sich auch. Nach dem Morgentee, zu dem es ein Bulki [Brotchen] und

drei Stiickwiirfelzucker gab, erschien der russische Militiirarzt, der von

Bett zttBett ging und sich bei jedem nach dem Befinden erkundigte'

Eine Untersuchung ergab, dass meine Gelbsucht im Abnehmen war -
bedauerlicherweise. Da meine Ktdfize aber nicht ausgeheilt war, sollte

auch sie in Behandlung genommen werden'

$ei Bettruhe und guter Pflege erholte ich mich schnell' umso mehr'

als ich einer sich biete--nden Gelegenheit, meine etwas magere Kost ohne

to2

Wissen des Arztes zu vervollstiindigen, nicht widerstehen konnte. Die

dazu notigen Rubel - meine ersten nach der Gefangennahme - hatte

ich einerseits durch Anfertigung miiBiger Bleistiftskizzen von unseren

Wdrtern, andererseits durch entschlossenen Verkauf meiner schonen

Feldpfeife erworben, fiir die ich bisher wegen Mangel an Tabak und

Geld keine Verwendung gefunden hatte. Dieses seltsame nie geschaute

Rauchinstrument ging in den rechtmiiBigen Besitz eines unserer Russen

iiber, der es glticklich und zzirtlich seinen >rSamowar<< nannte und keine

Gelegenheit versdumte, es von seinen Bekannten anstaunen zu lassen

und mir aus Dankbarkeit alles, was ich an Butter und Bulki wiinschte,

besorgte. Da unter solchen Umstiinden von meiner Krankheit bald

nichts mehr i.ibrig war als das gelbliche Nachschimmern der Hornhaut,

konnte ich mir nicht verhehlen, dass die guten Tage bald geziihlt seien,

obwohl der russische Arzt ein wohlwollender Mann war, der abends

gern mal eine Stunde bei uns vergeudete'

Da trat etwas ein, etwas ljnvorhergesehenes, das alle Berechnungen

zerstorte, alle Beteiligten aus dem Gleichgewicht brachte, alle herge-

brachte ordnung aufhob und mich vor dem geftirchteten Lager be-

freite. Es ereignete sich am2l. November, gleich des Morgens. Die

Wiirter sti.irzten zu uns herein: es sei Befehl gekommen, das Spital53

sofort zu rdumen, es sollte noch am selben Tage im Lazarettztgnach

Saratow tiberfiihrt werden. In Hast tibergaben uns die Wdrter die des-

infizierten Uniformen, bis schlieBlich die Meldung von der Ankunft un-

sererwagen allemTiubel ein vorzeitiges Ende machte. Die waren von

der elektrischen StraBenbahn und brachten uns mit Gebimmel und

wohlverstaut auf den Biinken durch die schneebedeckten StraBen zum

Bahnhof.

Es war ein gut eingerichtetetLazatettzug, der uns aufnahm, gut ge-

heizt, mit guten Betten und guter Verpflegung' Am nlichsten Vormittag

passierten wir Koslow und Tambow, durchquerten zum zweiten Mal,

aber in siidostliche Richtung, das Tschernosjorn, den Giirtel der schwar-

zen Erde, der in gewaltiger Ausdehnung Karpatenpiisse und Wolgaufer

verbindet - hinein in den russischenWinter. Man konnte zufrieden sein,

vom warmen Bett aus den Blick iiber diese unermesslichen, end- und

leblosen Schneefliichen gleiten zu lassen, deren Silberglanz das Auge
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blendet. So alles beherrschend ist diese farblose,inWeiB erstarrte Natur,

dass in ihrer groBartigen Einformigkeit die wenigen Dorfer und Men-

schen zerflieBen. In zweitagiger Fahrt keine Abwechslung, nur diese

Fiille von schweigendem, ermiidendem, alles verschlingendem WeiB,

unter der die russische Erde wie ein geduldiger Riese schliift.

Gegen Mittag des 23. November, dem dritten Tage unserer Fahrt,

wurde die Schneelandschaft unmerklich eine andere. Schwachwellige

Erhebungen traten in ihr auf. Sie gingen allmiihlich in ein htigeliges Ge-

liinde iiber, um schlieBlich gebirgsZihnlichen Charakter anzunehmen. Es

ist die Bergseite der Wolga. Plotzlich wiichst aus dem leuchtenden

Schnee ein untibersehbares Hdusermeer auf: Saratow. Es mochte 5 Uhr

sein, als wir vor dem weitliiufigen, weiBen Bahnhof unserem behagli-

chenZtgentstiegen. Links, auf einem Felde, etwas abgelegen sah man

zwei langgestreckte, sich gegeniiberliegende steinerne Gebiiude mit

hohen Fenstern im Kasernenstil. Bis zu dem niichstliegenden hatten wir

einen halbstiindigen Marsch auf dem Tlottoir zurtickzulegen.

Auf dem breiten Flur warteten wir das Weitere ab. Auf den Stufen

der gerdumigen Tleppe, die in das obere Stockwerk fiihrte, saB es voll

von Kameraden in langen schwarzen oder braunenLazatettmdnteln,

die uns durch Zurufe begriiBten. Fiir sie ist das Eintreffen eines neuen

Tlansportes mit neuen Gesichtern, unter denen sich vielleicht Bekannte

finden, eine sehr ergotzliche und unterhaltsame Zerstreuung.Von ihnen

erfahren wir auch, wo wir sind: im Spital L19.

Nach dem iiblichen Bade wurden die Uniformen in Siicke verschniirt

und abgegeben. Dagegen empfingen wir Lazarettwasche und die im

Tieppenhaus angestaunten wolligen Mlintel und verteilten uns nun auf

die oberen, sehr groBen Siile, in denen die Kranken und Verwundeten,

siimtlich im Stadium der Genesung, eingehiillt in ihre weiten Miintel,

umherwandelten, in Gruppen zusammenstanden oder Schach oder Kar-

ten spielten. Es waren wenig Reichsdeutsche dabei, fast alles Angeho-

rige der osterreichisch-ungarischen Armee - das bekannte Sprachen-

gewirr.

In langen Reihen standen die tagsiiber meist leeren Betten' Sehr be-

achtlich war das tiigliche Erscheinen des Lagerinspektors. Die Inspek-
tion'erstreckte sich auch auf die militiirische Haltung der Kranken und
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unterlieB es nicht, jeden Mangel daran mit vielen unverstiindlichenWor-

ten zu rtigen. Selbst die russischen Wdrter hatten eine nicht unbegriin-

dete Angst vor diesem Durchgang, der bei ihnen manchmal eine

geschwollene Backe oder ein blaues Auge hinterlieB. Wie es auch beim

russischen Militiir i.iblich war, erlittene Unbill nach unten weiterzuge-

ben, so entschtidigten sie sich gern an uns. Anlass dazu boten die hier

eingefiihrten Flausuntersuchungen, die, niemand wusste warum, auch

aufunsere Betten ausgedehnt wurden. Konnten dabei unsere dort ver-

steckten, bescheidenen Vorrdte an Zucker, Zigar etten und dergleichen

gefunden werden, war es um sie geschehen, wenn sich der Eigentiimer

gerade in einem anstoBenden Saal aufhielt.

Die 2irztliche Behandlung lag in den Hiinden kriegsgefangener oster-

reich-ungarischer Sanitiitsoffiziere, die sie sehr nachsichtig ausftihrten.

So kam es, dass Entlassungen ins Lager eigentlich nur im Notfall vor-

kamen, wenn das Spital iiberfrillt wurde. Wer ein bisschen Gli.ick hatte,

konnte selbst nach der volligen Genesung noch lange Zeit unbehelligt

bleiben. Das hat nun doch wohl nicht verborgen bleiben konnen und

Misstrauen erregt, denn die von Zeit zt Zeit unvermutet vorgenom-

mene Generaluntersuchung der russischen Arzte ohne Hinzuziehung

ihrer gefangenen Kollegen, mit denen sie im iibrigen die besten Bezie-

hungen unterhielten, verlief kaum so wohlwollend und brachte in das

sonst so ertriigliche Leben eine etwas unbehagliche Unsicherheit hinein.

Von dieser Musterung hatten die Gesunden natiirlich nichts und die tib-

rigen recht wenig zu erwarten.

Von diesen Rekognoszierungen abgesehen, glitten die Thge in triiger
Einformigkeit dahin. Zu lesen war nichts da, und niemand erlebte etwas.

Spielte man nicht Karten oder Schach, vertrieb man sich stundenlang

dieZeitmit Zusehen oder lag in den breiten Fenstern und schaute hin-

aus in den gliinzenden Schnee. Dort konnte man seinen Gedanken

nachhiingen oder den Ubungen der russischen Rekruten und Kosaken

in ihren langen, braunen Miinteln und Lammfellmiitzen zusehen. Die
russischen Gewehrgriffe erschienen uns zu abgebrochen und unrhyth-
misch, aber die Reitkiinste der Kosaken im und ohne Sattel fanden rest-

los Beifall. Ein Ereignis fiir uns bildete jedoch die Besichtigung der
ganzen Garnison durch einen hohen General hier drauBen vor unseren
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Fenstern.Auch drinnen bei uns waren tagelang vorher dievorbereitun-

gen in vollem Gange gewesen. Das merkte man an der Nervositiit und

dem wasser, das sich in Stromen iiber Fenster und Tiiren, i.iber FuBbo-

den und Tieppen ergoss. T2iglich hatten die wiirter zu scheuern, selbst

der gestrenge Inspektor in eigener Person hatte mehrere Male amTage

zu mustern, wir erhielten neue Bett- und Leibwiische, und gar Handtii-

cher sollten wir nun auf einmal haben. Endlich war der groBe Tag da.

In schnurgeraden Kolonnen standen die Bataillone der Infanterie und

der Kosaken. Kommandorufe, Gewehrgriffe, Priisentierstellung! Vor der

Front die offiziere mit gezogenem Degen. Ein einsamer, eleganter

Schlitten hinter einem feurigen Tiaber glitt iiber den Schnee, vorn auf

hoher Bank der Kutscher;im tiefen Sitz, im Biirenfell vergraben, der

General und sein Adjutant. Mit einem Ruck stand das edle Tier. Der

General nahm die Meldung entgegen und dankte.wieder Kommando-

rufe - Gewehr bei FuB - Ruhestellung, und, w2ihrend der hohe Herr

sich aus seinen Decken schailte und dem Schlitten entstieg, ritten die

Offiziere nach vorn, um sich in Gliedern aufzustellen, an denen seine

Exzellenz entlang schritt, um jedem einzelnen die Hand zu reichen.

Damit war das kttrze,aber recht amtisante Schauspiel zu Ende. Zu uns

kam er nun doch nicht, aber unten im Korridor hatte er die galageklei-

deten russischen Arzte begrtiBt.Nach einigenMinuten fuhr er im Schlit-

ten davon, das Militiir riickte ab, und unsere Handtticher wurden

eingesammelt, um nie wieder zumVorschein zu kommen'

wenige Tage darauf schlug meine Stunde. In vermessenen Augenbli-

cken hatte ich gehofft, das Weihnachtsfest hier verbringen ztJ konnen,

aber dann hiitte die russische untersuchung am 6. Dezember nicht kom-

men sollen, denn die entschied, dass ich gesund zu schreiben sei, und

dagegen war wenig genug einzuwenden.Wir waren e\ne ganze Anzahl'

die schlieBlich nachAbgabe der Bettwiische und Empfang der Unifor-

men auf den Steinfliesen des unteren Korridors etwas triibselig der wei

teren Entwicklung entgegensahen. Erst nach Mitternacht erschienen

einige russische Soldaten, die uns in die eisige winternacht, durch

schneebedeckte StraBen, fiihrten. Es war sternenklar und hundekalt,

ein beiBender, durchdringender Frost, gegen den wir ziihneklappernd

anmarschier ten. zitternderreichten wir das entlegene Lager. In einem
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dtisteren, schlecht geheizten und beleuchteten Raum wiilzten sich auf

den kahlen Brettern einige dunkle Gestalten, die die Storenfriede nicht

gerade freundlich empfingen.

Am niichsten Morgen besahen wir uns den Schaden.IJnser Raum

war eines der kleinen, verfallenen, einfenstrigen Blockhiiuser, die die

iiberaus ki.immerlichen Reste einer ehemaligen Mahorkafabrik bilde-

ten, ausgestattet mit kahlen Holzpritschen, einem Kanonenofen und

einer stiindig rauchende Petroleumlampe. Neben der gegeni.iberliegen-

den Ktiche hatte sich dieVerwaltung eingerichtet,bestehend aus einigen

jovialen osterreichischen Feldwebeln, und in einem angrenzenden Ge-

lass die russische Bewachung, die ihr beschauliches Dasein mit Rauchen

und Kartenspiel auszufiillen suchte und sehr gefiillig war.In diesem

Sammellager endigten alle aus denLazaretten in Saratow entlassenen

Kriegsgefangenen, um zu Tiansporten zusammengestellt zu werden.

Um auch etwas von der Stadt zu sehen, die, in unmittelbarer Niihe der

deutschen Ansiedlungsgebiete gelegen, eine starke deutsche Bevolke-

rung hatte, schloss ich mich am ndchsten Tage trotz der bitteren Kiilte
einerAbteilung an, die einer Messe in der katholischen Kirche beiwoh-

nen wollte, von der ich aber nichts verstand. Bereits nach drei Thgen,

am 9. Dezember, saB ich nach fast drei Monaten wieder in einer Tag-

luschka. DasZiel war diesmal das Gefangenenlager inZanzyn (dem

sp titeren Stalingrad).

Von der mehrttigigenWinterfahrt ist wenig Gutes z:usagen.Zttsehen

gibt es gar nichts, schon weil in einer Tagluschka keine Fenster vorhan-

den sind und die schlecht schlieBenden Rollttiren wegen der eisigen

Ktilte nur f'jrr gar:z dringliche Augenblicke geoffnet werden.InZariryn
war das schonste Tauwetter und in den StraBen ein Schmutz, wie wir
ihn bisher jedenfalls selbst in Russland in einer Stadt von der GroBe

flensburgs nicht ftir moglich gehalten hatten. Die StraBen waren buch-

stiiblich verschlammt, sogar die breiten Boulevards in dem belebten Ge-

schiiftsviertel. Aber hindurch mussten wir, obwohl die Stiefel bis tiber
die Knochel hineinsanken. Die Russen storte das offenbar nicht. Un-
verdrossen marschierte ein Regiment Soldaten singend mit Ziehhar-
monika und Vorsiingern an uns vorbei. Elegante, in Pelz vermummte
Herren und Damen lieBen sich unbekiimmert auf den Gummiriidern
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ihrer leichten Kutschen iiber den weichen, braunen Brei hinwegfahren,

unddiewenigerbevorzugtenFuBgiingerstapftenebenfallsgleichmiitig
in kniehohen Galoschen oder deftigen Langsch2iftigen hindurch. Ent-

schiedeneBilligungdagegenfandendieseZust2indebeidenbehaglich
grunzenden Borstentieren, die zutraulich und von niemandem behelligt

iiberall in den StraBen ihr Wesen trieben'

Am anderen Ende der Stadt erreichten wir schlieBlich das Lager, ein

uneingefriedigtes, frei liegendes ehemaliges StraBenbahndepot' vor wel-

"h"--di"uuergaueanosterreichischeFeldwebelinGegenwarteines

ein erstickender Dunst von verbrauchter Luft, von Speiseresten und

Menschenmassen wdlzte sich uns feucht und warm entgegen und

hemmtedenAtem.DannumfingunsDunkelheit,undschonstolperten
die FiiBe in denwasserlochern des glitschigen Lehmbodens. Nachdem

sich das Auge gewohnt hatte, tasteten wir uns in einem Irrgarten von

dumpfenGiingenzwischenStockwerkenvonHolzpritschenvorwdrts
zu dem breiten, helleren Gang in der Mitte, der sich durch den ganzen

weitenRaumzog.DannkonntenwirunsPliitzesuchen.Diewarenaber
schwer zu finden, da die Pritschen, hier nur in Stockwerken iibereinan-

der, alle dicht belegt waren. Nach l2ingerem Suchen gelang es mir' an

derMaueraufeinerderunterstenHolzreihenunterzukommen.Diese
warenwenigerbevorzugt,weildurchSpaltenundRissederbeidenobe-

vertauschen konnte.

Zwischenzwei-unddreitausendMannwarenaufdiesenHolzgestel-
an Seite, oben, unten und in der

und Nationen bis zum Feldwe-

r Mehrheit' Von der Mitte des
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Dachs gliihten ein Paar elektrische Birnen herab, wdhrend zwei ftir den

gewaltigen und hohen Raum allerdings ganzlichunzureichende Kano-

nenofen sich vergeblich fiir eine angemessene Temperatur einsetzten.

Die wurde erst durch Menschenmasse erzeugt. Freilich, auf den untelen

pritschenreihen war es kalt genug, und in totaler Ermangelung von

Strohsiicken und Schlafdecken klemmte man sich nachts zwischen seine

Schlafnachbarn und wdrmte sich aneinander. Appetitlich war das nicht,

und man kamTag und Nacht nicht aus den Kleidern.Alle Bedingungen

waren also da, um den Plagegeistern von Ldusen ein sicheres Auskom-

men zu gewiihren. Sie kamen,nisteten sich in aller Ruhe ein und wurden

dick und fett. Sie krochen von einem zum andern, man erhielt sie ah-

vom Nebenmann oder, schlief man unten, auch von oben,

wenn sie durch die Ritzen fielen. Sie waren unausrottbar und fiihrten

in Leben wie Gott in Frankreich.In den Stiefeln waren sie am unan-

nehmsten, ja geradeztgefiihrlich, weil man im Schlaf an die jucken-

n Stellen nur durch Scheuern mit den Hacken herankam. Auf diese

ise entstanden bosartige, schmerzhafte und schwer heilende wun-

in die sich die LSuse hineingruben. Nach Neujahr fing es bei mir

, und erst ein halbes Jahr spiiter, unter besseren Lebensbedingungen

Astrachan, konnte ich ganz allmiihlich wieder hergestellt werden.

achgeblieben sind jedoch 32 Narben an der zehe wd pfenniggroBe,

liulicheVertiefungen im Fleisch der Unterschenkel, die eine dauernde

an dieses Liiuseparadies bleiben werden.

Die Organisation der Verpflegung lag in der Hand von Mitgefangenen'

zrsen erinnert sich dankbar an die Freundlichkeit der \sterreichischen

webel - es waren Kroaten - , die sie am Eingang in Empfang genom-

hatten. Willkommene Abwechslung bot der Arbeitsdienst. Sonst

ieder machen, was er wollte. Die Ungarn waren Meister im

Andere guckten zu. Abgegrffine Bilcher gingen durch die

ihen. Einige Reichsd'eutsche waren auch unter den Gefangenen' Es

Kontakte geknilpft.

So waren neue Beziehungen angebahnt, als das weihnachtsfest he-

te.Aber Feststimmung wollte nicht aufkommen. Ofter als sonst

in dieser Zeit die Gedanken zuriick an Frau und Elternhaus, und

109



doch war die Aussicht, von ihnen zu horen, geringer denn je.Was ntitz-

ten die Adressen, die ich bisher nach Hause aufgegeben hatte! Ich zwei-

felte nicht, dass meine Karten ankamen. Die Gliicklichen, die schon

Verbindung hatten, wussten, dass es galve zwei Monate dauerte, um sie

herzustellen.Aber ich war immer nur kurze Zeitan einem Orte gewe-

sen, hatte ztt oft gewechselt und war doch schon fast vier Monate ge-

fangen und ohne jede Nachricht. Vor allem beunruhigte mich das

Schicksal der beiden Bri.ider: War Lorenz wieder drauBen? War An-

dreas wieder eingezogen? Was machten die Schwiiger, und wie ging es

Frau und Eltern? Was konnte nicht alles in vier langen Kriegsmonaten

geschehen sein? Sicherlich lagen Briefe und Pakete in Orel und auch

in Saratow, aber wtirden sie nachgeschickt? wusste man dort iiberhaupt,

wo ich war? Alles schien ja hierzulande ziemlich drunter- und driiber-

zugehen.

Um diese Zeitlernteich den ungarischen Z:ugf'jrhrer Horwath Janos

aus Budapest kennen. Er war von Beruf Eisenbahner, hatte etwas Geld

verdient und sann darauf, wie er es seiner Familie zuwenden konnte.

Ich machte ihm den Vorschlag, gegen eine Anweisung von 20 Mark,

nach Erhalt zahlbar von meiner Frau an seine Frau, mir fiinf Rubel zu

iiberlassen. Am Thge vor weihnachtsabend kam die Finanzoperation in

Ordnung, und nun sollten die Einkiiufe gemacht werden' Ein Konvoi

war bald gefunden, und wir zogenzu viert in die Stadt.Ich war der ein-

zige,der Geld hatte, und wir wollten zusammen feiern. Zuniichst wurde

ein handlicherTeekessel aus Blech eingehandelt, ein sehr begehrtes In-

ventar, wie ihn jeder russische Soldat und begiiterte Gefangene besaB.

Dann wurde noch etwas Tee gekauft, ein Pfund Wiirfelzucker, ein WeiB-

brot,t/zPfund Butter, ein Pfund Leberwurst und etwas Mahorkatabak'

Das zusammen machte ein opulentes Mahl, und so verlief das Festessen

und der Abend wirklich gut,ganzbesonders fiir die anderen, die durch

einen merkwiirdigen zfiall alle drei am Nachmittag ihre erste Karten-

post aus der Heimat erhalten hatten.

Am russischen Weihnachtsabend, dem 5. Januar, bekamen wir WeiB-

brot und Tee ausgeliefert. Nach Neujahr wurde ich krank, die Wunden

an den Beinen stellten sich ein und wurden schmerzhaft. Die Beine

selbst schwollen beim Gehen an, Dysenterie trat zu allem Uberfluss
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zu, und ich musste hiiufig, in Holzpantoffeln und auf zwei Stocke ge-

tzt, denWeg zur Marodenvisite machen, wie die Osterreicher sagten.

halbstiindige Marsch ftihrte an demTiirkenlager vorbei, und es war

mmervoll zu sehen,wie die armenTiirken,wie wir schlecht gekleidet

erndhrt, aber gewohnt an das milde Klima ihrer Heimat, unter der

litten. Wir wussten, dass der Tod unter ihnen reiche Beute hielt,

sahen, dass er leichte Arbeit hatte. Viele alte, vollbiirtige Miinner

darunter, die Fi.iBe in Lumpen eingewickelt. Mit umgeschlage-

Mantel sah man sie teilnahmslos und ergeben in Haltung und Mie-

nach orientalischer Art mit iibergeschlagenen Beinen auf dem

orenen Erdboden vor ihrem Bau sitzen. Man sagte, sie hZitten

r ein Spottgeld ihre Stiefel verduBert, um etwas Thbak zu kaufen. Sie

nichts, aber sie konnten eine hohle, magere, schwarze Hand

n uns ausstrecken mit einem stummen, unendlich riihrenden Aus-

in den groBen dunklen Augen, die so hilflos und traurig wie die

leidendes Pferdes blickten. Sie sahen nicht nach einer Nation aus,

einst im Begriff gestanden hatte, die Welt zu erobern, und vor der

Europa gezittert hatte.

Die Marodenvisite wurde in einer ehemaligen Bierniederlage von

osterreichischen Militararzt abgehalten. Er hieB Dr. Rappopo,

Slawe, immer hilfsbereit und gewissenhaft, aber er konnte nur wenig

da es an allem fehlte, nur nicht an Patienten, wohl aber an

te und Verbandsstoffen. Was half es da, wenn er mir sparsam etwas

auf die Wunden legte, aber die alte, vereiterte Gaze nie erneuert

n konnte. Fiir meinen Magen hatte er nur gute Ratschliige, die

ich nicht durchfiihren lieBen, aber das war nicht seine Schuld. Auch

t kam ich in die Stadt, wenn wir alle I4Tage zum Baden gefiihrt

n. Diese Gelegenheit benutzten wir, um unsere W2ische zu wa-

hen, und gingen dann ohne Hemd wieder zurtick, weil wir ja kein

Wechselhemd hatten. Auf diesen Giingen sah ich zum ersten Mal eine

richtige Kamelkarawane, die vollbeladen in Begleitung von Kalmticken
aus der Steppe hereinkam.

Der Februar dieses Jahres (1916) war ein ereignisreicher Monat. In
der Bierniederlage war inzwischen auch eine Poststelle fiir Gefangene
eingerichtet worden, und niemand, der beim Arzt ztt ttn hatte, ver-
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saumte sicherheitshalber personlich dort nachzufragen. So war ich am

8.Februarwiedereinmal>gesalbt<<worden,alsKameradenmiraufdem
Hofe zuriefen, ich mochte auf das Postzimmer kommen' es sei Post fiir

mich da. So verhielt es sich auch. Eine Karte vom d2inischen Roten

Kreuz in Kopenhagen teilte mir geschiiftsmziBig mit, dass am 18. Januar

durch Onkel Olsen (Niels Peter Olsen, geb' 1863 in Mdgeltondern' 1887

wegen diinischer Gesinnung als Lehrer in Bredebro verabschiedet, ging

noih Kop"nhagen, dort 1936 gest',verh' mit Ane Margrethe lversen' iiln-

gere Schwester von lens lversensVater) ein Telegramm folgenden Inhalts

anmichaufgegebenwordenwar:>Altvel.Pengeafsendt'Tlne<<(Chris-
tine Eline Lorenzen' Jens lversens Frau)' Das Telegramm habe ich nie

erhalten.Eswaraucheinerleijetzt,ichwussteja,wasesenthielt.Diese
wenigen Worte, von menschenfreundlicher, fremder Hand geschrieben'

waren dennoch ein GruB aus der Heimat, ein GruB nach 5lz Monaten

langer,langerWartezeit. Mit einem Schlage schien das ganze Leben an-

ders. Die dri.ickende Sorge, die Ungewissheit iiber die Lieben daheim

wichen einem begli.ickenden Geftihl der Erleichterung.vor drei wochen

war zu Hause alles wohl! warum sollte es jetzt anders sein? In solchen

MomentenabsoluterFreudeistkeinRaumflirnagendeZweifel.Man
wirdghubigundvertrauensvoll,jasorglos,alskonnteesjetztnichtauch
anderssein.Unddann,dieersehnteVerbindungmitderHeimatwarnun
endlich, endlich hergestellt! Jeden Thg durfte man nun mehr und Aus-

fiihrlicheres erwarten, und auch Geld war unterwegs! wie leichtsinnig

man in solchenAugenblicken wird! Nun sollte mal wieder schon gelebt

werden, und ich lieh mir 10 Rubel von meinem Freund Pagel.

Am L0. Februar traf dann die ersehnte Karte von meiner Frau ein'

vom 19. Januar. Sie schrieb (unter anderem), dass Karten und Pakete

in orel liigen und dass nach hier iiber Kopenhagen 20,00 Rubel unter-

wegs seien. Letztereholte ich personlich amIT.Februar auf einer gro-

Ben russischen Bank, der Russisch-Asiatischen Bank, und wunderte

mich, dass dort jeder Beamte auf seinem Pult seine Rechenmaschine

undseinGlasTeehatte'InzwischenwartiberKopenhagenwiederum
eine Anzeige tiber die niichsten 20.00 Rubel eingetroffen, die ich jedoch

nichtmehrinZaizynerhielt.Am2T.Febnlatkamdannauchdieerste
Karte von den Eltern, vom 7. Februar' Vater schrieb, dass Tine amLl'
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mber, also am Tage vor ihrem Geburtstag (Christine Lorenzen'

22.9. lil8L),meine erste Karte vom 3L' August erhalten hatte' dass

bis dahin als vermisst galt und als solcher auch von meiner Feldkom-

ie gemeldet war, ferner, dass Bruder Lorenz sich mit Frtiulein h'rna

aus Tondern verlobt habe und noch immer in Flensburg Gar-

ienste verrichte, dass Bruder Andreas in Neumiinster Abitur ge-

habe und dort bei den 85ern eingezogen sei' Andere Post habe

nZaizynnicht erhalten' So war also doch in den 5-6 Monaten zu

ruse allerlei Passiert.

Damals traf bei uns ein Landsmann ein' der kleine Hufner Hans

tz aus Rinkenis an der Flensburger Forde' Er kam aus Dobowka

hatte in der furchtbaren Kzilte einen mehrtiigigen Marsch auf der

isten Wolga hinter sich, den er iiberstanden hatte' Von seinen Ka-

lden *aren gleich einige ins Lazarettgekommen'wo man ihnen die

ige Aushilfe ermoglichen.Ich hatte mir bereits eine wollene Schlat-

lle zugelegt, so dass ich mich nachts ausziehen konnte' lieB meine

nen Glieder amPutiert hatte'

Am Z4.Februar iibersiedelten wir in das Concordia Theater' das in

Stadt lag. DerWechsel bedeutete in mehrerer Hinsicht eine erheb-

Verbesserung.Wir lagen meistens zttzehnMann' aber gottlob auf

Pritschen, in kleineren geheiztenZimmern' denen zwei Mann

dem Lager als sogenannte >>Diener<<, wie die Osterreicher sagten'

:teilt waren.An dem Essen freilich war kein Unterschied festzustel-

u uU", die meisten hatten als alte Gefangene wie ich schon GeId aus

rHeimat'unddamitlieBsicheinebessereLebenshaltungundgegen-

tische ordentlich waschen und wurde allmlihlich ziemlich die Lziuse

s.was meinenWunden sehr zugute kam'Tiockenes Brot brauchte ich

nnichtmehrzuessen.WirkonntenjedenTag'natiirlichmitKonvor'
dieStadtzumEinkaufengehen.GesalzenerSpeckkostetedamals40

ken das Pfund, und auch ztcker,Tee,weiBbrot, Eier, Seife und

k waren noch sehr billig.

Auch das gesellige Leben gestaltete sich sehr angenehm und anre-

Jedes Alter,.ieder Beruf und jeder Stand waren fast vertreten' aber

M a gyaren, Deuts ch- O stereicher und die paat :*:1-:::lllll;
Militiirische tfat ganzin den Hintergrund. Ein freier, zwangloser
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Ton herrschte da. Der wurde gepflegt und von den Ungarn und Oster-

reichern, die doch im Gegensatz ztt :uns fast alle Beforderte waren,

schon dadurch betont, dass sie ausschlieBlich unter sich und mit uns

ohne Rticksicht auf den militiirischen Grad ohne vorangegangene

Formlichkeit von vornherein den Verkehr auf das vertrauliche >>Du<

einstellten, wiihrend wir Reichsdeutschen nach guter, steifer alter deut-

schen Sitte unter uns weiterhin die Hoflichkeitsform in der Anrede bei-

behielten. Wir besuchten uns gegenseitig auf den Stuben, russische

Zeitttngenwurden gekauft und iibersetzt, es wurde politisiert, debat-

tiert, gelesen, Schach und Karten gespielt. Man kam von selbst aus dem

dumpfenVor-sich-Hinbriiten heraus und ftihlte sich wieder als Mensch.

Ein herzliches Verhiiltnis entwickelte sich schnell zwischen Reichsdeut-

schen und Osterreichern.
Da viele Osterreicher und fast alle Ungarn von zu Haus aus wenigs-

tens eine slawische Sprache neben ihrer Muttersprache beherrschten,

hatten sie wenig Schwierigkeiten mit dem Russischen. Sie waren daher

unsere Ubersetzer der Zeifi,tngsartikel.

In dieses Idyll platzte nur zu bald die Nachricht, dass wir alle einem

Tiansport nach Astrachan zugeteilt wiirden. Das Lager dort galt als

Straflager, und dieser Ruf zusammen mit der Aussicht, dass die eben

hergestellte Postverbindung mit der Heimat wieder abreiBen wi.irde,

konnte nur dazu beitragen, an die kommende Verdnderung mit einem

sehr bestimmten Vorurteil heranzugehen. Es half aber nichts, friihmor-

gens am T.Marzfing es mit Aufruf nach Listen und Ziihlen an, und am

Nachmittag - es war nasskaltes Schneewetter - marschierten wir recht

bedriickt zum Bahnhol ich immer noch mit zwei Stocken. Dort hatte

man es nicht eilig. Die Tagluschken sollten erst zusammengestellt wer-

den, die Wartezeit wurde lang, und die erfahrenen k'u.k.-Kameraden,

die zum 'teil Zivil trugen, unterhielten sich hin und her mit der russi-

schen Bevolkerung. SchlieBlich war es ein Durcheinander, und das ging

den Posten doch zu weit. Sie schieden nach dem Grundsatz: hier Uni-

form, dort Zivil,und das war von ihrem Stand gar nicht einmal verkehrt.

Nur hatten sie nicht in Rechnung gestellt, dass einTeil der Gefangenen

Zivll trug. So gestaltete sich unser Abschied v on Zaizyn-

Lager und Lagerleben in Astrachan

vom 73. Miirz 1916 bis 14. Januar 7977

Nach einem fast viermonatigen Aufenthalt in zwei Wolgastiidten und

unterwegs zu einer dritten fiihrt uns der Weg der Wolga entlang, die-

sem grciBten Strom Europas, der fiir ungeheure Strecken Russlands

Verkehr und Leben i.iberhaupt bedeutet. Unwiderstehlich zieht er die

Menschen in seinen Bann, wenn die Todesstarre des meterdicken

Eises unter den Strahlen der Friihlingssonne zu weichen beginnt, die

zahllosen Fischschwdrme aus dem Kaspischen Meer den Fluss hinauf-

stoBen und tausende von Dampfern, Kdhnen und FloBen seine Fluten

furchen. Hunderttausende sind es, die jiihrlich diesen Zeitpunkt her-

beisehnen, fiir die die Wolga Brot und Wohlergehen bedeutet. Aber
noch werden viele Wochen ins Land gehen, bis es so weit ist, und bis

dahin mag der Schienenstrang zusehen, wie er den ehrwiirdigenWas-
serweg zt etsetzen vermag. Er tut es so umstdndlich, wie die Verhiilt-
nisse es erfordern, und wir sitzen wohlverwahrt in unseren

Tagluschken und lassen die Dinge an uns herankommen.

LJnser ZielistAstrachan. Es liegt im Stidosten, und wir fahren drei
Thge lang nordwestlich, in groBem Bogen, die bekannte Strecke iiber Po-

worino und Rtischtschewo. IJnsere Eisenbahnverbindung fiihrt einzig

und allein iiber Saratow. Keine Briicke spannt auch dort iiber den kilo-
meterbreiten Strom, gegen die seine deutschen Schwestern sich wie be-

scheideneAuen ausnehmen. In einer Schwebefiihre werdenwirin unsern

Wagen hintibergetragen iiber untiberschaubare ineinander geschobene

Eismassen, die nicht einen Fluss, sondern ein Meer zu decken scheinen.

Drtiben geht es weiter dem Osten zu. Es kiimmert uns nicht mehr, wo

wir sind, wenn irgendwo drauBen in einem der einsamen Steppendorfer

Halt gemacht wird, das eine hat das Aussehen des anderen, und alle ma-
q.hen sie einen unendlich verlassenen Eindruck, wo sie in der endlosen

Schneedecke auftauchen und verschwinden. Nur fiir unsern Ofen haben

wir ein ausgesprochenes Interesse, denn hier weht ein eisigerWind und
es ist bitter-, bitterkalt.Auf einer Station lesen wir Urbach, eine deutsche

Kolonistengrtindung aus der Zelt der groBen Katharina - dicht vor den

TorenAsiens! Dort endlich biegen wir ab nach Siiden, und nun sind wir
in der eigentlichen Salzsteppe, wie der russische Konvoi versichert.
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Erst in der letzten Nacht gab es wieder Bahnhofe und ortschaften,

und am nzichstenvormittag rollten wir tiber eine ganze Reihe von Brii-

cken.wir befanden uns imwolgadelta. Die Sonne schien.von Schnee

war nichts mehr zu sehen, und als wir nach sechstiigiger Fahrt am 13.

M2irz in Astrachan unseren Tagluschken entstiegen, traten wir auf auf-

geweichten Boden. Hier unten im Si.iden Russlands war die Macht des

winters gebrochen. Das wetter war so mild wie im Friihling zu Hause.

Der Bahnhof lag auf freiem Geliinde, weit drauBen vor der Stadt, so

dass von ihr vorerst nicht viel zu sehen war. Der Marsch nach unserem

Bestimmungsort, dem Lager, war dagegen nur kurz. Es lag in entgegen-

gesetzter Richtung, nahe am Geleise, weitliiufig und ger2iumig mit

rohem Bretterzaun umgeben, hinter dem eine ganze Anzahlvon Bara-

cken hervorragten. Am Tor empfing uns ein gleichgiiltiger Posten mit

aufgepflanztem Bajonett, und vor der Kanzlei ging die ubergabe durch

unsere Begleitmannschaften an osterreichische Feldwebel und einen

russischen offizier glatt vonstatten. Die Baracke, die uns angewiesen

wurde, war leer und nicht schlecht, ziemlich neu. An beiden Enden

waren zwei riesige Kanonenofen fiir Holzfeuerung angebracht. Tische

und B.inke fehlten. An einem kleinen Fenster auf der oberen Pritsche

belegte ich einen Platz mit meinen Habseligkeiten und begab mich zu

der iiberdachtenwascheinrichtung auf dem Hofe, um mich nach einer

Woche wieder griindlich zu reinigen.

Die Baracken waren nur zum Teil, andere schwach belegt, da das

Lager erst seit Kurzem fiir Gefangene bereitgestellt war. Es war eine

ehemalige Militarkolonie, das erste wirklich gut eingerichtete Gefan-

genenlager, das uns zu Gesicht kam und das durchaus nicht den Ein-

druck eines Straflagers machte.

K]llrze Zeit nach uns traf ein neuer Tiansport ein, darunter waren

viele Reichsdeutsche. Da wir bis zum Herbst zusammenblieben, ver-

wuchsen wir allmiihlich zu einer groBen Familie.In den Baracken war

die Unterbringung zu keiner Zeit schlecht.Platz genug war ja da, auch

spdter, als das Lager voll belegt wurde.Was sonst anAnnehmlichkeiten

fehlte, konnte nun doch von dem allmiihlich einsetzenden Geldstrom

aus der Heimat angeschafft werden. Strohsack und Schlafdecke hatte

ich mir schon in zaizyn z:ugelegt. Man konnte sich nachts ausziehen
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zudecken. NeueWiische konnte gekauft werden, die alte lieBen wir
und wechselten regelmiiBig, und zu diesen Wohltaten trat als

ge eine neue hinzu: wir konnten uns nun mit Erfolg die Liiuse vom

ibe halten. Fiir die langen Abende legte man sich hier und da eine

kleine Petroleumlampe z;u,die viel zur Behaglichkeit des Prit-

ns beitrug, da sie Kameraden zu einem Plaudersttindchen an-

te. Die Nacht konnte ohnehin lang genug werden. Nur das Essen

immer noch recht miiBig, es wurde wie sonst fiir je zehn Mann ge-

durfte jedoch in den Baracken verzehrt werden, aber wir waren

t mehr allein auf diese Mahlzeiten angewiesen.

Um die inZarizyn hinsichtlich der Heranziehung zur Arbeit errun-

ne Vorzugsstellung musste in Astrachan zundchst ein zahet Kampf

it dem Lagerkommandanten ausgefochten werden, den die k.u.k.-Ka-

, unterstiitzt von uns und den neu Hinzugekommenen, nach

Verhandlungen und vielen Zwischenfiillen schlieBlich doch zum

ten Ende gefiihrt haben. Das war keinAusdruck unkameradschaftli-

Gesinnung gegen die iibrigen Mitgefangenen und wurde auch als

solches von ihnen nicht aufgefasst, da auch ihnen die Befreiung von un-

geeigneten Krtiften von der korperlichen Arbeit insofern zugute kam,

bls dadurch einem gaflzenstab von geistig Arbeitswilligen die Moglich-

eit gegeben wurde, ihre besondere Veranlagung auf sportlichem, kiiLnst-

lerischem und literarischem Gebiet dem gesamten Lager ganz ^n
Verfiigung zu stellen. Es wurde eine Art Arbeitsteilung vorgenommen,

die von beiden Seiten begriiBt werden konnte und auch wurde, die das

Gefiihl der Solidarittit und das kameradschaftliche Verhalten nur

stZirkte. Dieser Geist der Verbundenheit, der in Astrachan tatsiichlich

vorhanden war, bewirkte, dass selbst fi.ir diejenigen, die spdter das Lager

mit einerArbeitsstelle in der Stadt vertauschten und dort ein freies und

vlel besseres und angenehmeres Leben ftihren konnten, das Lager eine

Art Heimstiitte blieb, das sie sonntags gern aufsuchten, um Vorfiihrun-
gen undVorstellungen aller Art beizuwohnen, um alte Bekannte wieder

zu treffen, um Lagerneuigkeiten zu erfahren, Parolen auszutauschen

und Post zu holen.

Die Osterreicher in der Kanzlei wussten sich durchzusetzen, so dass

dieVerwaltung und die Organisation des Dienstes allmiihlich und zum
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Segen des Lagers ganzinihre Htinde iiberging. Sie haben einen geord-

neten, zweckmiiBigen und reibungslosen Lagerdienst eingeftihrt und

sorgten im Ubrigen dafiir, dass niemand unnotig beliistigt wurde.Ihnen

ist es auch zu danken, dass die Lagerpostverhliltnisse sich erheblich bes-

serten. Die Postkanzlei leitete ein osterreichischer Ruthene aus der Bu-

kowina, der es erreichte, dass die Post aus anderen Lagern nach-

geschickt wurde. In jeder Baracke wurde ein Feldwebel oder Unterof-

fizier verantwortlich gemacht, der morgens in der Verwaltungskanzlei

die Parole ftir den Dienst empfing und in der Postkanzlei die Post ab-

holte und verteilte. Und gerade von dem guten Funktionieren der Post

hing fiir das seelische und materielle Wohlergehen der Gefangenen so

vieles ab. Die meisten von uns wussten, was es hieB, fiinf oder sechs Mo-

nate und dartiber den Kontakt mit der Heimat entbehren zu mi,issen.

Bereits am29. Miirz erhielt ich von Orel die beiden groBen Pakete

meiner Frau nachgesandt, von denen das eine allerdings ausgepltindert,

das andere jedoch unversehrt war und Halstuch, Hemden, Striimpfe,

Thschentticher, Zahnbiirste, Thbak, Zigaretten und Schokolade enthielt.

Um diese Zeit erhieltich auch schon die erste direkte Post aus der Hei-

mat. Leider waren es nicht gute Nachrichten. Man teilte mir mit, dass

Bruder Andreas trotz seiner schlechten Augen an die Westfront und

Schwager Peter Ingvert nach Russland gekommen seien, dass derVetter

ausWollum wiihrend eines Urlaubs gestorben,Vetter Carsten von Seth

vorVerdun gefallen und mein Schwiegervater sich in Kiel einer schwe-

ren Operation hatte unterziehen miissen, die jedoch gut verlaufen sei.

Am 10. Mai erhielt ich von Onkel Olsen aus Kopenhagen42,LO Rubel,

am26. Mai 100,00 Rubel von Tine, und fortan hatte ich ziemlich regel-

miiBigVerbindung und fast monatlich Geldsendungen von ca.30 Rubel.

Annicn erging es auch den anderen Kameraden, und so konnte daran-

gegangen werden, das eintonige Lagerleben ertriiglicher zu gestalten.

Die Geldsorge war kein Hindernis mehr - dank der vielseitigsten Be-

miihungen - , und der Sommer kam ohne unser Zttttn,sogar friih und

schnell. Dass es auch am gutenWillen nicht feblte,zeigte die allgemeine

Teilnahme des Lagers bei der Herrichtung eines groBen Spiel- und

Sportplatzes auf dem sandigen Boden hinter den Baracken. Die Seele

dieSes Unternehmens warenWeiberg und Ktihl. Sie hatten Interesse fiir
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Plan geweckt, denPlatz allen modernen Anforderungen entspre-

nd ausgemessen, bearbeitet und eingeteilt, Sammlungen ftir die An-
ng der FuB- Faust- und Schlagbdlle veranstaltet und waren bei

Darbietungen unermiidlich tZitig. Sogar Alte-Herren-Riegen fehl-

nicht, in denen die ungarischen Arzte zuweilen mittaten. Wer Lust
,, konnte teilnehmen, und die anderen waren willkommene und

bare Zuschauer, wozu die russischen Soldaten und manchmal auch

Lagerkommandant selbst zu rechnen waren.

Neben dieser sportlichen Betiitigung tauchten bald andere Bestre-

n auf. Man hatte in einer Baracke hin und wieder einen ljnter-
tungsabend mit Varietddarbietungen veranstaltet. Sie waren zu

ang etwas diirftig. Als jedoch zu gleicher Zeitvon einem Zigetner-
imas und Budapester Kaffeehausdirigenten eine leistungsfahige Zi-

kapelle ins Leben gerufen werden konnte, wurden die Abende

it Streichmusik umrahmt und das Programm erheblich reichhaltiger

et,danttrug auch die Grtindung eines richtigen Gesangsvereins

>>Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen<<, konnte fortan

ie Losung werden. Mehrstimmige Lieder und Couplets, Rezitationen

nd ungarische Nationaltiinze mit Zigetnerbegleitung, Quartette und

Schlager gab's in bunter Reihenfolge. SchlieBlich erschien auch eine

ilettantengruppe auf dem Plan. Die Bretter, die die Welt bedeuten,

n unsere Pritschen und daher echt genug, und mancher Darsteller

te auf ihnen sein Talent. Weller war anerkanntermaBen die ko-

te erste Liebhaberin. Die schwierige Kosti.imfrage konnte mit Hilfe
r Zivllgefangenen gelost werden, mit denen etliche vorsichtig und

uff2illig wegen der russischen Konvois des Sonntags wtihrend des

ienstes in der deutschen evangelischen Kirche der Stadt die

n Beziehungen angekni.ipft hatten. Auf diesem Umwege gelangten

ie abgelegten Rocke und Blusen ihrer Damen auf unserer Bi.ihne, um
dort noch spiite Tiiumphe zu erleben.

Auch eine kleine Bibliothek entstand mit der Zeit ats Biichern, die

die einzelnen Kameraden sich von zu Hause schicken lieBen. Das edle

Schachspiel wurde mit Hingabe theoretisch und praktisch gepflegt,

Schachtumiere wurden ausgefochten, aus denen die Ungarn immer wie-
der als die unbestrittenen Meister hervorgingen. Und damit auch die
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presse nicht fehlte, wurde e\ne Lagerzeitung gegriindet. werner schrieb

einen Aufsat z iber die rechtliche Stellung der Kriegsgefangenen' und

ichlieferteeinenBeitragtiberdieGottorferinRussland,diejaSoZuSa-
gen meine Land die iiber alleVorkommnisse

im Lager unterr ch einmal in zwei Exempla-

r"n, die sauber niedergeschrieben und zirkulierten'

Dieser Sommer tgiO, in dem der Lebensmut eine wohltuende Bre-

scheindiedumpfeTlostlosigkeiteinesGefangenenlagersschlug,war
nicht nur fiir unsere BegriffeLgewohnlich heiB' Nicht ohne Grund ist

die ungeheure KaspisJre Senkung ein wi.isten- und Steppengebiet'

WennimM2irzdermitSalzges2ittigteBodendeninderFriihlingssonne
schmelzenden Schnee aufg-"nommen hat' darf er keine Feuchtigkeit

mehr erwarten, denn hier unten regnet es fast nie' Regenarmut' Son-

nenglut und Tiockenheit - das ist der Sommer von Astrachan' Auf dem-

selben Breitengrad wie Genf gelegen' wird es bereits im April warm

und griin. Aber das saftige Laub der wenigen Biiume hat eine nur kurze

Lebensdauer. Schon Anfang Juni hatten wir eine Hitze von 40 Grad' im

Juli gar 45, und so blieb es bis in den September hinein' Das Hemd' und

wenn moglich eine kurze Leinenhose'waren in diesen Monaten die ein-

zigeLagerkleidung' Es war so heiB' dass es nachts in den vollbelegten

Baracken nicht auszuhalten war' Aber diese windstillen schwiilen

Ntichte waren drauBen unter dem leuchtenden Sternenhimmel unver-

gleichlich schon. Selbstgezimmert

B aracken zusammengeholt, und d

Abend bis weit liber Mitternacht

troleumlampen und rauchten' schliirften Tee und unterhielten uns Es

war immer dasselbe Thema vom Ende des Krieges und von der Heimat'

EskonnteauchlebhaftzugehenundWitzeerzith|twerden.Darinwar
unerschopflich vor allen anderen ein iilterer Berliner Jude und Ge-

schiiftsreisender, der unteroffizier Levi, der allgemein geschiitzt wurde'

Es gab aber auch Kameraden' dietrotzder instinktiven gepflogenen

Geselligkeitzusammenbrachen.Daswarenbesonderssolche,dietrotz
aller Anstrengungen r Heimat bekommen

konnten. Manche vo dem ewigen Pendeln

zwischen Erwartung kam ja' dass auch ihf
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Geld ausblieb, wodurch sie auf die Lagerkost angewiesen waren, die auf

die Dauer nicht ausreichend war, um Untererniihrung zu verhindern.

Damit verloren sie einen wirksamen nati.irlichen Schutz gegen die Ma-

laria, und dieses die Kr?ifte verzehrende, alle drei Tage sich wiederho-

lende Fieber mit wahnsinnigem Schtittelfrost untergrub schlieBlich die

Gesundheit und zerstorte die Nerven. Der 4Tjahrige Rechtsanwalt

Ameke verlor plotzlich ftir zwei Monate sein Gehor und wurde stock-

taub. Andere, und derer waren nicht wenige, wurden htihnerblind. Ein
IJngar, der im Zivilberuf ein hohes Polizeiamt versah, wurde geradeztt

menschenscheu und wunderlich, wollte sich nicht waschen und suchte

den ganzen Tag das Lager nach weggeworfenen Zigarettenstummeln

ab, obwohl er iiber reichliche Geldmittel verftigte. Einen Osterreicher

fand man eines Morgens erhiingt in einem Baum.

Ftir die Moskitos, diese unscheinbaren Verbreiter der Malaria, ist das

Wolgadelta zwanzig Meter unter dem Meeresspiegel eine vor-

Brutstiitte.An sich ist das Klima wohl nicht ungesund. Es war

warm und trocken, und fiir die einheimischen russischen Soldaten

ten die tiickischen Mtickenstiche keine Folgen. Ftir den Fremden
jedochAstrachan im Sommer als unzutriiglich und bei unzureichen-

Erniihrung ftir gefiihrlich. Ein groBer Prozentsatz der Gefangenen

daher schon im Friihiahr von der verderblichen Krankheit befallen.

dritten Thg, und zwar auf die Stunde, schnellte das Fieber aluf 41

ad hoch und wurde von heftigem Schiittelfrost und nachheriger

weiBabsonderung begleitet. Da der Infizierte Monate lang an diesen

inungen zu leiden hatte, wurden seine Kriifte stark mitgenom-

n. Die angereisten Arzte verabreichten lJnmengen von Chinin, das

das Fieber herunterzwang, jedoch eine gute Erniihrung war,wenn

kein absolutes Vorbeugungsmittel, doch ein wirksamer Schutz

zu schnellen Kriifteverbrauch. Es war daher anzuerkennen, dass

Lagerkommandant der Einrichtung einer Extrakiiche, die wir auf

Kosten planten und betreiben wollten, keine Schwierigkeiten in
Weg legte.Am L2.Maikonnte sie in einer der kleinen, uns tiberlas-

Handwerkerbaracken eroffnet werden und bestand den ganzen

r hindurch bis zum 9. September. Wir stellten drei Koche ein,
Ungarn und einen Deutschen, der vor Jahren in der Marineschule
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zu Flensburg als offizierskoch beschziftigt gewesen war. Es wurde ein

Finanzausschuss gebildet, und eine Einkaufskommission erhielt das

Recht, tiiglich auf eigene Faust in der Stadt Fleisch, Butter, Eier, Kar-

toffeln, Gemiise und dergleichen zu kaufen und einzuholen. Es gab stets

nvei kriiftige Giinge, Fleisch und Suppe oder Mehlspeise, die die Oster-

reicher und Ungarn nur ungern entbehren wollten.Wer einen wochent-

lichen Beitrag zahlte, konnte jeden Mittag seine wohlschmeckende

Mahlzeit abholen.

Die beiden ungarischen Arzte Dr. Horwatzky und Dr. Sabo hatten

sich warm fiir diese Angelegenheit bei dem Borutschik ins Zetg gelegt

Sie genossen iiberhaupt im Lager allgemeinesVertrauen und verdienten

es nicht nur wegen ihrer aufopfernden Tiitigkeit, sondern auch wegen

ihrer menschlichen Eigenschaften. Im Umgang kameradschaftlich, nah-

men sie an unseren veranstaltungen teil und spielten gern Schach. Sie

sprachen beide vorziiglich Russisch und Deutsch.Ihre Lage war nicht

immer leicht, besonders wenn die groBen Murmantransporte eingefor-

dert wurden, denen eine tirztliche ljntersuchung auf Arbeitsverwen-

dungsflihigkeit voranging. Sie wussten nur zu gut, was die Kameraden

da oben am nordlichen Eismeer erwartete.Aber die angefotdetteZahl

musste gestellt werden, das hatte der Borutschick zu flberwachen. Ftir

Dr. Sabo, der Oberarzt eines groBen Budapester Krankenhauses war,

waren diese Untersuchungen geradezt eine seelische Folterung, wdh-

rend Dr. Horwatzky, ein aktiver Kavalleriear zt,beidiesen Gelegenhei-

ten mit dem Lagerkommandanten manch harte Auseinandersetzung

hatte.

Murman - das Wort lastete bisweilen wie ein boser Schatten, wie ein

driickender Alp auf dem Lager. Das war dann, wenn Parolen und Ge-

riichte herumschwirrten iiber bevorstehende Anforderungen' wenn

plotzlich die Leute barackenweise zurvorftihrung beiArzt und Lager-

kommandant befohlen wurden, wenn die Tiansporte fortgingen und -
nach Monaten - zuriickkamen. Der Gedanke an urwiilder, Stimpfe,

Tundren und Halbwtisten war es nicht allein, der die dumpfe,liihmende

wirkung ausiibte. Da oben in den entlegenen Gegenden des Polarkrei-

ses wurde moderne Sklavenarbeit in Eis und Schnee verrichtet. Dort

lauerten Entbehrung, Krankheit und der Tod. Durch das Seegewirr Ka-
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reliens heran an die Ufer des WeiBen Meeres, i.iber das Felsgestein der

Halbinsel Kola bis an die Steilwiinde des nordlichen Eismeeres, durch

unwirtliche , menschenarme Rdume etzwang die hohe Gewalt von

wehrlosen Kriegsgefangenen die Anlage einer gewaltigen Eisenbahn-

strecke von fast anderthalb tausend Kilometern.In einem Jahr ist diese

unerhorte Leistung unter schonungslosem Einsatz von Menschenleben,

unter unvorstellbaren Leiden, vollbracht worden. Schritt fiir Schritt war

es ein ungleicher, zermiirbender Kampf gegen eine [bermiichtige Natur,

aber Schwelle um Schwelle wurde da hineingelegt in die furchtbarste

Einode des riesigen Landes. Russlands Murmanbahn, ein Kriegs- und

Ausfallstor gen Westen, entstand, und die wehrlosen Kriegsgefangenen

zal'Itenden Preis mit ihrer Gesundheit und mit ihrem Leben. Der Strom

versiegte nicht. Immer neue Scharen wurden herangeschafft und ver-

braucht. Sie sind nicht zu ziihlen und nicht gezahlt worden, diese Un-
gli.icklichen, die zu vielen, vielen Thusenden an diesem Bahndamm fern

ihrer Heimat achtlos in Sumpf und Schnee verscharrt wurden. Sie wer-

den der Vergessenheit anheimfallen.
Es war im Mai, als ich zum ersten Mal nach unsererAnkunft vier- bis

fiinfhundert Kameraden auf Stocken und Krticken gestiitzt,lahm und

gebeugt mit unheimlich fahlen Gesichtern und glanzlosen leerenAugen

auf eine Baracke zu sich bewegen sah.Aber nicht das Granatfeuer Po-

lens und Galiziens hatte sie so zugerichtet. Sie kamen von der Murm-
anbahn. Jetzt sollten sie mit Hilfe unserer Lagerkost wieder gesunden.

Am 19. September ging nach vorausgegangenen Differenzen mit
dem Borutschik die Extraki.iche ein. Zusammen mit zwei Ungarn kaufte

ich mir einen Primus-Apparat. Das wurde aber untersagt. Man nahm

uns sogar die Kocher und Lampen fort;doch erhielten wir sie bald wie-

der, wohl deshalb, weil bekannt wurde, dass in niichster Zeitim Atfitrage

4er deutschen Regierung eine deutsche Krankenschwester in Beglei-

tung eines diinischen Rittmeisters das Lager besuchen wtirde.

Ende des I. Bandes.

Jens lversen
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Es liegt kein Band II vor. Dagegen eine auf 30 A-4 Seiten geschriebener

Text mit dem Titel >Dagbogsoptegnelser fra Rusland< vom 29. Januar

l9l 7 an bis zu Jens lversens Heimkehr nach Flensburg am 19. Juni 19 I B.

Eine'der von Jens lversen handgezeichneten Landkarten.
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