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Elsa Brindstrcim

Am 28. Juni 1914 wurde der osterreich-ungarische Thronfolger in
Sarajewo ermordet. Einen Monat spdter, am 28. Juli, erkldrte Osterreich-Ungarn an Serbien den Krieg. Am 31. Juli wurde in RuBland
die allgemeine Mobilmachung befohlen. Am 1. August erfolgte in
Deutschland die allgemeine Mobilmachung, gleichzeitig mit der Kriegserkllrung an RuBland, der am 3. August die Kriegserkllrung an Frankreich folgte. Am 4. August erkldrte England den Krieg an Deutschland,
am 6. August Osterreich-Ungarn an RuBland. Der furchtbare Weltkrieg
war entbrannt, und die Schicksalsstunde liir Millionen und Abermillionen
hatte geschlagen.
Die Spannung, die der Krieg hervorruft, entlud sich bei allen
Volkern in vaterldndischer Begeisterung. Das BewuBtsein eines Zieies,
die gemeinsame Cefahr und Miihsal schmiedet die Menschen zu einenr
Ganzen zusammen, in dem der einzelne nicht zdhlt. Aber dennoch
wdchst im Strudel des Krieges eines jeden Kraft und rVillensstdrke bis
an die Grenze des Denkbaren. Der Krieg stellt den Menschen unter
einen Hochdruck, der Geist und Kcirper in einem gewaltigen Ausbruch zu unerwarteten Kraftleistungen zwingt; ungeahnte Mogiichkeiten menschlicher Hohe und Niedrigkeit werden in ihm wach. Immer
wird das Leben fiir den, der im Feuer gestanden hat, einen ancleren
Wert haben wie fiir den, der dem furchtbaren Kampfe nur aus cler
Entfernung, vom geschiitzten Orte alls f olgte. Der eine wird das
Leben nicht schoner oder hd8licher finden als der andere, aber er miBt
es mit anderem MaBe, weil er es von der Schwelle des Todes sah.
Selbst dem groBten Optimisten an der Front begegnete das Gespenst
des Todes, rrnd jeder wurde mit derr Cedanken vertraut, die ndchste
Kugel konne ebensogut ihn wie einen seiner Kameraden treffen.
Aber neben dem Tode dro
ksal,
das oft gerade den Tapferen,
traf:
die Kriegsgefangenschu
d.nt
ehrlichen Soldaten so fern, daB
erst
zuin BewuBtsein kam, als er nach einem ungliicklichen Kampfe zum
Gefar.rgenen wurde.

KriegsPostscheckkonto Nr. 120 638, Arbeitssanatorium fiir l.reimgekehrte
(Elsa
Brindstrom)
sefangene
"''-^'b."tt.rt;B"tk; B.tli;'W 8. Konto: Arbeitssanatorium fiir heimgekehrte Kriegsgeiangene (Elsa Brzindstrom)
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VIII

Ru8land als Land der Kriegsgefangenschaft
Um die Lage der Kriegsgefangenen in RuBland richtig zu verstehen, muB rnan vor allem verstdndnis haben filr russischJ volksart

und die Eigenart des u,eiten Landes.
1 Elsa BriilclslriiLl,

Unter l(ricgsgefangenen

1

Der russische Volkscharakter darf nicht nach abendlf,ndischer Auffassung gewertet werden, denn dann stehen wir ihm verstdndnislos
gegeniiber. Sieht man dagegen den Russen als Morgenldnder an und
beurteilt ihn danach, sq versteht und schdtzt man seine Eigenheiten;
dann treten seine guten Seiten hervor, und seine Schwdchen werden
erkldrlicher.
Die Gutmiitigkeit des Russen ist zum Sprichwort geworden, und
das vielleicht mit Recht, obgleich er auch vollkommen entgegengesetzte
Eigenschaften besitzt. Es liegt etwas Kindliches, Unausgeglichenes und
Unberechenbares in seinem Charakter; Fr<jhlichkeit und Schwermut
wechseln ebenso plotzlich wie Sanftmut und Grausamkeit. Der Russe
ist eine warme, impulsive Natur und ld8t sich oft ohne Riicksicht. auf
Pflicht oder Verstand von seinem Gefnhl leiten. Zu seinen besten

verstdndlichkeit des Diebstahls.
RuBland hat die abendldndische Kultur, die ihm Peter der GroBe
aufzwang, niemals zu seiner eigenen g"-uiht, so daB sie auch heute
noch als wesensfremd bei der Klasse wirkt, die ihr Tr:iger ist. Den
Gegensatz zu dieser oberschicht bildet der unentwickelte uncl- urwiichsige,
aber sympathische Bauer.
Nlit zu RuBlands groBtem Ungliick zihlte die verdorbene Beamtenschaft, deren Willkiir und Bestechlichkeit sich wdhrend des Krieges ins
Ungemessene entwickelten. Ein mildernder Umstand fiir die Zugiinglichkeit der Beamten fiir Geld. lag in ihrem geringen Gehalt, dis ihnen
tatsdchlich nicht die Moglichkeit zu einem auskommlichen Leben gab.

Der Krieg war in RuBland niemals populdr, nur den

leitenden

Kreisen von 1914 und teilweise den Beamten war er willkommen. Die

Militdr- und Zivilbehorden, das Rote Kreuz und das Sanitdtswesen
\ rurden formlich von jungen Mdnnern bestiirmt, die_ einen Vorwand

suchten, um vom Frontdienst befreit zu werden; selbst die Stibe waren

mit Offizieren iiberfiillt,

denen es durch Verbindungen oder Geld gegliickt war, an ihre Pliitze zu gelangen.
Die fiihrenden russischen Kreise befiirchteten, die deutschstimmige
Bevolkerung der Randstaaten, etwa 200 000 Balten, konnte ihre Pflicht
als russische Untertanen vergessen. sie ryteilten dabei nach sich selbst
und
e Balten wiirden
Neigung zu
den
folgen und mehr
ffen auf die
Seite
n. Die Balten abe
iche Absicht,
ihren
en sie dem Zaren
im Konflikt
zwischen der Pflicht gegen RuBland und der Liebe zu den deutschen
siegte das germ
die Russen
r MiBtrauen ve
egsausbruch
Verf olgungen
dmpften an
end die Eltern
urden. Die
Stimmung unter den Balten geben am besten folgende Worte wieder,
die einer von ihnen schrieb:
2

rJ?.ir singen

kein Lied,

wir reden kein Wort,
wir dricken nur stumm uns die

Hand

und kiimpfen auf staubigen StraBen fort,
wir .ohne Vaterland !

-

Auch die polnische und ukrainische Bevrjlkerung gab der russischen
rung AnlaB zur Beunruhigung, weil die vielen Millionen Stamm-

andter auf feindlicher Seite leicht ihren Abfall" bewirken konnten,
deshalb wurde unter ihnen eine starke Propaganda gegen die
ittelmiichte betrieben. Hierbei begingen die Russen denselben unfaBaren Fehler wie den Balten gegeniiber: anstatt zu versuchen, diese
lker fiir sich zu gewinnen, handelte die russische Regierung und
sonders das russische Oberkommando in einer Art, die allen Symthien fiir RuBIand ein Ende machen muBte. Die Bevolkerung der
ndstaaten wurde nicht irur von dem Ungliick getroffen, daB ihr Land
n'Kriegsschauplatz bildete, sondern sie litt besonders hart durch die
ichtslosen militirischen Befehle zur Rdumung des Landes. Sie
rde von Haus und Heim verjagt, wdhrend die Kosaken die Hofe in
:and steckten und alles zerstorten, damit es nicht dem Feind in die
lnde falle. Die entsetzten Bewohner verbargen sich in den rJfld,ldern,
[urden aber wie wilde Tiere vom russischen Militir zusamm€ngetrieben,
hd bei dieser Gewalttiitigkeit zeichneten sich vor allem die Kosaken
rch ihr einzig dastehendes Talent im Zerstoren und Pliindern aus.
Bevolkerung wurde Hunderte von Kilometern zu FuB fortgeschleppt,
sie endlich die Eisenbahn erreichte; die Viehwagen, in die man sie
hte, blieben fiir viele dieser unfreiwilligen Fliichtlinge vier bis
nf Jahre lang ihr Heim. In solches Elend kamen Millionen und Aberfillionen von Polen und Ukrainern, wihrend die Sohne im selben
,e,ere kiimpften, das die Eltern zu Bettlern machte.
: , AuBer der deutschstAmmigen Bevolkerung der baltischen Provinzen
es noch etwa zwei Millionen russische Untertanen deutscher Herkunft.
Familien wohnten seit Generationen in RuBland, hatten aber viel
on den charakteristischen Eigenschaften der germanischen Rasse be'ahrt. Hierzu gehoren besonders die sogenannten deutschen Kolonisten,
ie von Katharina IL gerufen wurden, um das Land an der giidlichen
.glga zu besiedeln. Sie haben sich spdter von dort bis nach West)rrren gezogen und zlhlen jetzt etwa 700 000 Kopfe. Sie sind russische
Jtertanen, aber nur die Mdnner, die gedient haben, sprechen ordenth russisch, denn in den Kolonien herricht die deutsche Muttersprache
, und man kann heute noch ,den schwdbischen, wiirttembergischen
I sichsischen Dialekt unterscheiden. Diese deutichen KoloniEn, die
rch ihre vollige Abgeschlossenheit von der russischen Bevolkerung
: Sitten und Gebrduche ihrer friiheren Heimat beibehalten haben-,
ben sich durch \?ohlsthnd, Ordnung und Reinlichkeit von den umgenden russischen Dorfern ab und erregen oft den Neid der Russen.
': Wdhrend des Krieges lernten die- Rusien langsam einsehen, welche
|bdeutung die deutschJn Elemente im russischen Staate gehabt hatten.
iuf
.Vertiauensposten in des Kaisers ndchster Umgeburig, in verantrortlichen
Stellen der Mlnisterien, als Leiter von- Bankln und Ge-
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und Osterreich-Ungarn stellten der amerikanischen BotDeutschland
-sofort
groBe Geldbetrige fiir die Kriegs- und. Zivilgefangenen
schafi
Ol" amerikanische Botschaft in Petersburg erhielt von

,rr-v"tt"grngl
-bis Februar 1917 nach und nach
August tSl+
"
49 500 000 Mark
uon Deutschland

000 osterr' Kronen'*)

von Osterreich-Ungarn
Als Amerika im Februar 7917 die diplomatischen Beziehungen zu
den Mittelmdchten abbrach, legte die amerikanische Botschaft in Petersuuig a"r Amt als Schutzmicht- nieder. Dieses ging na^ch diplomatischen
50 000

V"r-nunOtungen zwischen den beteiligten Regierungen fiit die.. Deutschen
an die sch,,iedische und fiir die osterreich-Ungarn an die ddnische Gesandtschaft in Petersburg iiber.
Der Schutzmachtauftrag fiir die tiirkischen Kriegs- und Zivilgefan-

genen lag wdhrend des ganzen Krieges .in den Hinden der spanischen
Eotschaftl Durch den Mangel an Mitteln war' jedoch der Botschafter
trotz besten Willens nur in sehr geringem MaBe in der Lage, den
tiirkischen Gefangenen zu helfen.

Bestimmungen iiber die Behandlung der Kriegsgefangenen

Folgende Artikel der Haager Konvention sind fiir die Behandlung
der Kriegsgefangenen in erster Linie maBgebend:
KaPitel

Itr.

Artikel

4.

der Gewalt der f eindlichen
Personen oder der Abder
Gewalt
Regierung, iUE. nlittt der
haben'
genommen
gefangen
sie
die
teilungenl
Sie.- sollen mit Menschlichkeit behandelt werden'
Alles, was ihncn personlich gehort' verbleibt ihr Eigentum mit
Ausnahme von t.'aff en, Pferden und Schriftstiicken militdrischen

Die

Kriegsgef angenen unterstehen

Inhalts'

Artikel'.

Kriegsgefangenen konnen in Stddten, Festungen, I agern
oder an anderen OrTen untergebracht werden mit der Verpflichtung,
sich nicht iiber eine bestimmti Grenze hinaus zu entfernen; dagegen
ist il-rre EinschlieBung nur statthaft als unerld.Bliche SicherheitsmaBregel und nur wihrJnd der Dauer der diese MaBregel notwendig

Die

machenden

Umstdnde'

Artir<er 7.

Die Regierung, in deren Gewalt sich die Kriegsgefangenen

be-

tindigung zwischen den
in Beziehung auf Nahben truBe zu behandeln,

g, die sie gefangen
*1 Siehe Beilage 2.

genommen hat'

Artikel

Die

8.

den Gesetzen, Vorschriften
und Befehlen, die in dem Heere des Staates gelten, in dessen Gewalt sie sich befinden. Jede UnbotmiiBigkeit kann mit der erforderKriegsgef angenen unterstehen

lichen Strenge geahndet werden.
Entwichene Kriegsgefangene, die wieder ergriffen werden, bevor
es ihnen gelungen ist, ihr Heer zu erreichen, oder bevor sie das
Gebiet verlassen haben, das von den Truppen, welche sie gefangen
genommen hatten, besetzt ist, unterliegen disziplinarischer Bestrafung.
Kriegsgefangene, die nach gelungener Flucht von neuem gefangen
genommtn werden, ko'nen fiir die friihere Flucht nicht bestraft
werden.

Artikel 16.
Die Auskunftsstellen genieBen Portofreiheit. Briefe, Postanwei-

sungen, Geldsendungen und Postpakete, die fiir die Kriegsgefangenen
bestimmt sind oder von ihnen abgesandt werden, sind sowohl im
Lande der Aufgabe als auch im Bestimmungsland und in den
Zwischenldndern von allen Postgebiihren befreit.
Die als Liebesgaben und Beihilfen fiir Kriegsgefangene bestimmten Gegenstdnde sind von ailen Eingangszollen und anderen
Gebiihren sowie von den Frachtkosten auf Staatseisenbahnen befreit.

Artikel 17.
Offiziere
erhalten dieselbe Besoldung, rvie sie
Die gefangenen
den Offizieren gleichen Dienstgrades in dem Lande zusteht, wo
sie gefangen gehalten werden; ihre Regierung ist zur Erstattung
verpflichtet.

Artikel

18.

Kriegsgef angenen r,vird in der Ausiibung ihrer Religion
mit EinschluB der Teilnahme am Cottesdienste volle Freiheit gelassen

Den

unter der einzigen Bedingung, daB sie sich den Ordnungs- und
Polizeivorschriften der Militiirbehorde fiigen.

Artikel 20.
Nach dem Friedensschlusse sollen die Kriegsgefangenen binnen
kiirzester Frist in ihre Heimat entlassen werden.

Mit diesen Artikeln als Grundlage wurde am 7. Oktober 1914 von
der russischen Regierung die erste Verordnung iiber die Behandlung
der Kriegsgefangenen erlassen, die im Laufe des Krieges immer wieder
vervollstdndigt oder abgedndert wurde. Die Richtlinien gingen von
Petersburg aus, aber die kommandierenden Generdle der einzelnen
Militiirbezirke durften sie so abdndern, wie sie 'es nach den Verhdltnissen fiir richtig hielten. Danach konnten die Verordnungen von
den Bezirkskommandeuren Zusatze erfahren, und schlieBlich sollten sie
von den Lagerkommandanten durchgefiihrt werden. Auch die Lagerkommandanten, die sich aufrichtig bemiihten, aus der Fiille der Verordnungen eine Richtlinie zu finden, der sie folgen konnten, scheiterten
7

Versuchen, weil die Voraussetzungen zur Durchfiihrung der
Verordnung nicht gegeben waren, oder weil sie vergebens gegen Vorqesetzte und Untergebene anzukdmpfen hatten.

in ihren

";.

Bewachung der FuBmarsch naih RuBland hinein, und

.

.
i

\rVdhrend des Krieges gerieten in russische Kriegsgef angenschaft:
2 082 reichsdeutsche Offiziere und Offiziersaspiranten

,,

Soldaten

000

,,

aoldaten

950 tiirkische Offiziere
50

000

,,

Die

Verpf

legung lag

Soldaten

200 bulgarische Offiziere und bulgarische Soldaten
2 322 378 Kriegsgefang.". )
Als erstes entwaffnet der Sieger den gefangenen'Feind und beschlagnahmt militiirische Schriftsttcke, Karten, Ferngldser und photographische

'

Apparate.

,

'

mit der Peitsche antrieben.
Hdnden der Etappenbehorden

in den

und

ersetzt werden. Da beides jedoch nur unregelmiiBig

iusgegeben wurde. Dann fristeten die Gefangenen das Leben mit detr,
wal die Bevolkerung ihnen gab, und oft war es bewunderungswiirdig,
wie die einfachen Bauerfrauen diesen Gefangenen halfen, die doch gegen
ihre eigenen Sohne und Mdnner gekdmpft hatten. Die Privatgelder, die
manche Gefangenen nocf gerettet hatten, reichten nicht weit, denn die
Lebensmittel wurden in diesen Etappengebieten sehr teuer, weil gleichzeitig Millionen von Ukrainern und Polen nach Osten getrieben wurden.

:

Dann aber holten gewohnlich iibereifrige russische Soldaten alles
aus den Taschen der Gefangenen, was sich darin befand: Geld, Briefe,
Uhren, Notizbiicher, EBbestecke und Taschenmesser.
Die russischen Sanitdtsmannschaften kannten im allgemeinetl keinen
Unterschied zwischen Freund und Feind, wenn sie Verwundete vorn
Schlachtfelde zltm ndchsten Verbandplatz holten.
Mit Anerkennung und Dankbarkeit werden sich viele Gefangenen
der sorgsamen Hilfe erinnern, die sie an der Front von den russischen
Arzten erhielten.
Fdlle, in denen die Leidenschaf len zu Pliinderung und MiBhandlung
auf dem Schlachtfelde fiihrten, bezeichnen die Gefangenen selbst als
Handlungen einzelner Verbrechernaturen. Nur da, wo Kosaken die
Sieger waren, lagen die Verhlltnisse anders; denn diese Soldaten, die
das russische Volk selbst fiirchtet und haBt, lieBen ihre tierische Grausamkeit oft in MiBhandlung und Pliinderung an den Gefangenen aus.
Sofort nach der Gefangennahme wurden die Offiziere und manchmal
auch einzelne Mannschaften zum ndchsten Stabe gebracht, wo die Russen
versuchten, sie iiber Stellung und Stdrke der feindlichen Truppen und

Sdbel zogen und Nachziigler

fiir den Offizier

54746 osterreich-ungarische Offiziere und Offiziersaspiratlten
2 050

muBten tziglich

kamen, desto strenger und riicksichtsloser war die Behandlung. wie

Gefangennahme

000

oft

20-30 kri wiihrend mehrerer lVochen zuriickgelegt werden, bevor ein
BahntransPort moglich wurde.

..
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'w'unden nicht am MarUnverwundete und Leichtverletzte, deren

'
.

Manchmal kamen die Kriegsgef angenen mit diesen Fliichtlingen in
niedrigen, stinkenden Gef dngnissen zusammen' wo Kinder, Alte und
Kranke durcheinander Iagen.
Durch schlechtes 'Wasser und verdorbenes Essen entstanden schwere
Die Verbdnde der Leichtverwundeten, die mitDarmerkrankungen.
- nicht
erneuert, und deshalb fiihrten anf ?inglich
marschierten, wurden
unbedeutende 'Wunden zu Blutvergiftung, die Amputation oder den Tod
nach sich zog.
So lernten die Gefangenen einsehen, was Kriegsgefangenschaft in
RuBland bedeutet. Die Spannung und der Rausch, die jeden im Kampfe
und selbst noch bei der Gefangennahme gepackt hielten, wichen dem
eine Nummer, ein unfreier
verzweifelten Gefiihl, gefangen zu sein
- aber
auch keine Rechte hat,
Mann, der nichts bedeutet, keine Pflichten,
der tatenlos abseits steht, wihrend sein ganzes Volk kiimpft.

der Etappenstation, wo der Bahntransport begann. 32 bis 45 Mann in
einem Vieh,wagen, die Offiziere in der 4., 3. oder gar 2. Klasse,
- so
ging die Fah?t nach den groBen Sammelpld.tzen Petersburg, Moskau
und Kijew.

dhnliches auszufragen.
Im allgemeinen haben die russischen Frontoffiziere den besiegten
Gegner mit Verstdndnis und Kameradschaft behandelt, w'eil der Ctedanke, das gleiche Los konne auch sie treffen, ihr Verhalten loyal und
korrekt gestaltete. Oft luden sie die gefangenen Offiziere als Gdste in

verwundeter Russen landeinwdrts;

in ihnen befanden sich attch

die

schwerverwundeten Gef angenen

die Offiziersmesse eln.

*) In deutsche
in

osterr.-ungaiische Gefangenschaf

Petersburg

14050 russ. Offiziere,

Gefangenschaft fielen

,,
ielen 5 000 ,,
1 365000 ,,
1420479
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Bei

Soldaten,

KriegsausLrruch lieBen sich eine groBe Anzahl Damen der
russischen Gesellschaft nach einem kurzen Kursus als Schwestern einstellen. Sie iiberschwemmten die Krankenhduser im Lande, in denert

Offiziere,
Soldaten.

2804529 russ. Kriegsgefangene.

| .'

II:r
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sie die ungeniigende Zahl der Berufsschwesetrn ergdnzen sollten. Diese
Damen waren oft die Parodie einer barmherzigen Schwester. Haupt-

siichlich beschiiftigten sie sich damit, Kissen aufzuschttteln, den Verwundeten die Stirn zu trocknen und ihr Haar zu kdmmen. Hdtten sie
statt dessen ihre selbstgewlhlte Arbeit ernst genommen, so wdren sie
fiir ihre geduldigen russischen Soldaten unendlich segensreich gewesen.
Aber als ihre Sensationslust gestillt war und die Beschiiftigung den Reiz
als die irberfiillten Lazarette die furchtbare Wilkder Neuheit verlor,
lichkeit unverhiillt' -zeigten, da f lohen diese Damen zu ihren Diners,
ihren Bridgepartien und Tanzvergnigungen zuriick. Nun blieben nur
dic friiheren Krankenschwestern, - einfache, aber gutherzige Frauen.
AuBerdem gab es eine Anzahl Feldschere und die Krankenwdrter aus
dem Mannschaftsstande, die fiir 50 Kopeken im Monat ihre schwere
Arbeit erfiillen sollten.
Von der nordwestlichen Front gingen die Sanitiitsziige nach Petersburg. Die Kriegsgefangenen, die dorthin kamen, wurden alle in einem
groBen Lazarett, dem ,,Nikolaihospital", untergebracht, wo sie, abgesondert von den Russen, in einer Abteilung fiir sich lagen. Die Verhdltnisse in diesem Krankenhaus waren relativ gut, hingen aber von
der politischen Stimmung ab, weshalb die Gefangenen weder dem HaB
nach russischen Niederlagen noch einem gewissen Wohlwollen nach
russischen Siegen entgehen konnten.
Hier kam ich im Herbst 1974 zum erstenmal mit Kriegsgefangenen
in Beriihrung. Bei einem Besuche des Nikolaihospitals mit Frau von
Heidenstam f iihrte uns der Chef arzt durch das riesige Krankenhaus,
in dem 4000 Verwundete lagen. Als wir durch alle russischen Abteilungen gegangen waren, fragte er uns lachend, ob wir auch die
,,Menagerie" sehen wollten - das war die Gefangenen-Abieilung! Wir
gingen dorthin, und dieser erste
Eindruck, den ich von Kriegsgefangellen
erhielt, hat sich in den folgenden fiinfeinhalb Jahren meiner Arbeit unter
ihnen nur mehr und mehr befestigt. Aus den Sdlen mit russischen Verwundeten, die ein beklemmendes Gefiihl hervorriefen, kamen wir in
die ,,Menagerie". Die Gefangenen lagen hier unter schlechteren Verhdltnissen als die Russen, es schlug uns aber eine W'elle von zielbewuBtem Willen, von Kraft und Zusamurenhalt entgegen, die scharf
gegen das erdriickende Gef iihl der Hilf losigkeit bei den russischen
Verwundeten abstach. Man muBte sich unwillkiirlich fragen, woher diese
Kraft bei Menschen kam, die gef angen mit dem Tode rangen. Sie
stromte aus der inneren Kraftquelle hochstehender Kulturvcilker, die
den Menschen iiber seine Umgebung emporhebt.
Die Lage im Nikolaihospital gestaltete sich noch besser dank einigen
deutschrussischen Damen, die als Schwestern zu den Gefangenen gingen.
Der wohh,vollende russische Zahnarzt, der zeitweise als einziger Arzt
und Chirurg unter den Gefangenen arbeitete, wurde Neujahr 1915 durch
zwei tiichtige deutsche Arzte abgelost, die in Gefangenschaft gekonrmen
waren und zur dankbaren Freude ihrer Landsleute die Behandlung iibernahmen. Selbst die russischen Soldaten warteten in langer Reihe, um
auch von diesen fremden Arzten behandelt zu werden, und als die gekrhnkten russischen Kollegen das verboten, benutzten sie jede Gelegenheit zu einer heimlichen Konsultation.
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Ein Vorteil fiir die Kriegsgefangenen, die in der Reichshauptstadt
blieben, lag darin, daB die GroBfiirstin Maria Pawlowna das Protektorat

iiber das Nikolaihospital hatte und es gelegentlich besichtigte. Diese
GroBfiirstin deutscher Geburt mischte sich nur selten und mit gro{3ter
Vorsicht in Gefangenenfragen, aber sie trat doch durch einen General
ihres Hofstaates manchmal fiir einzelne Gefangene ein, und das kam
natiirlich allen zugute. Es hinderte aber nicht, daB auch hiet bedauer-

liche Zwischenfiille moglich waren. 'Wachtposten,
der mit aufgepflanztem
So verbot z. B. ein russischer
Bajonett an der T:irr zur Gefangenenabteilung stand, einem invaliden
Offizier den Durchgang nach dem einige Schritte entfernten Abort,
trotzdem nach der Lazarettordnung Offiziere einzeln und Mannschaften
nur in Gruppen von zehn Mann dorthin gehen durften. Als der

Die Peter-Pauls-Festung in Petersburg

Offizier kurz danach wieder versuchen wollte, an dem Posten vorbei'zugehen, stach ihm dieser das Bajonett durch den Riicken in die Lunge.
Bei der Gerichtsverhandlung fiel das Urteil sehr eigentiimlich aus: der
Posten wurde freigesprochen. Den von ihm schwerverwundeten Offizier

verurteilte das Gericht zu sechs Jahren Straf arbeit wegen Angriffs
eines \Vachtpostens. Das gleiche Urteil traf zwei invalide gefangene
rOffiziere, die vom anderen Ende des Zimmers den Vorgang mit angesehen hatten. Die drei Offiziere versuchten auf verschiedenen 'Wegen,
'ihre Begnadigung zu erreichen, tr. &. durch eine mit ihren drei Namen
unterzeichnete Bittschrift an die amerikanische Botschaft, die beim Zaren
die Begnadigung fiir zwei von ihnen nachsuchte. Da die Botschaft die
Unterschrift des dritten nicht entziffern konnte, lieB sie es dabei bewenden, obgleich alle Beteiligten in Petersburg waren. Die zwei
wurden durch die verschiedenen Interventionen begnadigt, der dritte
erwartete vom Sommer 1916 im ,;Transportgefdngnis" gefesselt seine
11

verschickung nach. Sibirien, um dort in einer Grube die sechs Jah,re
Strafarb'eit zu verbiiBen. Als in der Revolution 1917 alle Gefdngnisse
geoffnet wurden, loste man auch seine Ketten, und er fliichtete in die
s"chwedische Gesandtschaft, wo er 16 Monate wdhrend der Revision
seines Urteils blieb.
In deutsch-russischen Kreisen in Petersburg wurden im Herbst 1914
groBe Mengen Kleider gesammelt, um die Gefangenen damit auszuiiirt"n, bevor sie aus dem Nikolaihospital weiter ostlich verschickt
wurden. Als diese Quellen versiegten, iibernahmen Frau von Heidenstam
und ich diese Arbeit, zu der wir aus Deutschland groBe Summen vom
Staat und von einzelnen Personen erhielten, um die Kriegsgefangenen
nach Moglichkeit zu untersttitzen. \7ir verteilten Rucksdcke mit folgendem
Inhalt: zwei Hemden, zwei Paar Unterhosen, zwei Paar Striimpfe, Sweater,

hinderte, daB
eingehiindigt
ertragen, daB

wenn sie dort nur freundlicher behandelt wurden.
Das Essen fiir die Gefangenen in den Hospitdlern war im allgemeinen reichlich und das gleiche wie fiir die russischen Kranken.
Es bestand meist aus Schwarzbrot, Kohlsuppe und Kascha (Buchweizengrilze), sowie gehacktem Fleiscfr; sellen nur gab es fiir die Schwerverwundeten eine leichtere Kost.
Gewisse Bestimmungen galten gleichmriBig fiir alle Krankenhduser.
So durften die Gefangenen z. B. niemals das Krankenhaus verlassen,

auch nicht zu einer kurzen Erholung

zuzusenden.

Moskau

in

Kriegsgefangenen in zwanzig Lazaretten,
wie die Behandlung sehr verVerhiiltnisse
denen die mateiiellen

In Moskau lagen die

schieden waren.
Einige Lazarette waren ausgezeichnet eingerichtet und wurden warm
auf richtigen Strohund saub-er gehalten. Hier lagen die Verwundeten
'Whsche, gutes Essen und geslcken, hatten Kissen, Decke und reine
niigend Arznei. Andere Lazarette bestanden aus kahlen Holzbaracken,
in tenen die verrvundeten Gefangenen auf schl'echten Strohsdcken und

oft, wenn alles iiberfiillt war, auch auf dem nackten Boden auf den
in den Korridoren lagen. Ungeziefer und Schmutz lassen

Treppen
und
-nicht

beschreiben. zur Beleuchtung dienten einige elende Petroleumlampen. Nach russischer Art waren die Fenster verkittet, und
so war. die Luft unertrdglich durch die Ausdiinstungen der schmutzigen
Korper und der eiternden w'unden. Manchmal bestand das Personal
fiir 200 schwefvervvundete Gefangene aus einem Feldscher und zwei
sich

Schwestern.

In den Lazaretten,
wo die nlateriellen verhdltnisse am schlechtesten
.russischen
Personal oft ein warmes Mitgefiihl mit
lagen, wurde beim
'das
sich in einer herzlichen Gutmiitigkeit und in
den Gefangenen rege,
auf opf erndEr Arbeit zeigte. Manche russische Schwester iiberarbeitete
sich, ,,damit etwas weniger Schande iiber unser Land kommen soll"'
In anderen Lazaretten herrschte den Kriegsgefangenen gegeniiber eine
haBerfiillte Stimmung, die oft einen rohen und demiitigenden Ausdruck
fand. So machte man--sich z. B. lustig iiber die Wunden und das Ungliick
der Gefangengn, verbot ihnen, in die Heimat zu schreiben, und ver12

im

Hof

.

Menschenfreundliche

russische Arzte bemiihten sich oft wochenlang um die Erlaubnis, Gefangene mit Lungenschiissen tiiglich eine kurze Zeit in die frische Luft
bringen zu diirfen; nicht selten wurden solche Arzte als deutschfreund-

lich
reichten auch, um die Arzte mit Geld fiir Medikamente zu versehen
und um einer gleichen Hilfsaktion in Moskau ganz bedeutende Summen

daheim, die in der Kanzlei ankamen,
nde waren manchmal so schwer zu
ar ein schlechtes Lazarctl vorzogen,

angesehen und versetzt.

Fast in allen Krankenhdusern waren Verbandstoffe und Medikaund je mehr Verwundete von der Front zustromten, desto
mente knapp,
deutlicher trat dieier Mangel zutage. Viele Gefangene muBten Amputationen selbst mehrerer Glieder ohne Narkose aushalten; auch sind
die zahlreichen Fiille von Blutvergiftung nur darauf zuriickzufiihren, daB
Tage und V'ochen ohne Verbandwechsel vergingen. Wurde der Verband endlich auf Bitten der Gef angenen wegen der unertrdglichen
Schmerzen abgenommen, so waren die Glieder bereits schwarz geworden
und die Vergiftung so weit vorgeschritten, daB die einzige Rettung in
einer Amputation lag, die bei richtiger Pflege nicht notig gewesen wdre.
Fiir einen Kulturmenschen gibt es keine groBere Qual, als den Zerstorungsproze[] in seinem Korper zu beobachten, die Hilfe zu kennen
und sie doch nicht rechtzeitig zu erhalten. In unzdhligen Fdllen hat ein
verletztes Auge zur volligen Erblindung auf beiden Augen gefiihrt,
weil sich niemand fand, der die Operation rechtzeitig vornehmen konnte
oder wollte. Als Folge der Vernachldssigung muBten die Glieder hoher
und hoher abgenommen werden. SchlieBlich lag der denkende Mensch
da als ein hilfloses W'rack, das nur noch bitter leiden kann.
Bei den russischen Arzten bestand eine formliche Sucht zur Amputation, und dieser Manie fielen die Kriegsgefangenen ebenso wie die
eigenen Soldaten zum Opfer. Genaue Statistiken dariiber gibt es nicht,
aber drztliche Autoritdten sind der Ansicht, daB in jedem anderen Lande
Europas zwei Drittel der Amputationen hiitten vermieden werden konnen.
Es ist kein Mdrchen, daB Operationen unterbrochen wurden, weil sich der
,,Chirurg" erst durch Nachschlagen orientieren muBte, wie Nerven und
Adern wirklich verlaufen. Zahnarzte fiihlten sich nach wenigen Wochen
Studium zu Operationen berufen, die tiichtige Chirurgen fiir schwierig
hielten. Bein- und Armbriiche wurden meistens ohne Schiene oder
Cipsverband der natiirlichen Heilung iiberlassen.
'W'undrose, fiir eine Isolierung
Eine sehr h?iufige Erscheinung war
gesorgt.
Bauchtyphus, Ruhr, schwarze Pocken,
solcher Kranken war nie
Diphtheritis oder Scharlach kamen zrvar in eine sogenannte Isolierbaracke, aber ein neuer Kranker wurde ohne jede Desinfektion in das
freigewordene Bett gelegt. Die inneren Krankheiten wurden mehr als
13

chilurgische Fd.lle vernachldssigt, und nur die Kraft der Jugend konnte
eine Besserung bringen.
Hier muB gerechterweise eingeschaltet werden, daB die Gefangenen
in den Moskauer Hospitdlern es zum groBten Teil nicht schlechter hatten
als viele der russischen Soldaten, die auch aus Mangel an Arbeitskrdften
oder aus roher Gleichgnltigkeit in der nachldssigsten Art behandelt

wurden,

!

Die gegen alle Berechnung groBe Anzahl Verwundeter, welche nach
und nach aus der Front anlangte, verschlimmerte die Verhiltnisse, weil
die Russen bei Schwierigkeiten erlahmen, statt stdrker angespornt zu

werden.

Selbst die Schwerverwundeten wurden aus einem Krankenhaus in
ein anderes iiberfiihrt, wobei es nicht selten vorkam, daB sie schlieBlich
wieder dort anlangten, wo sie bereits einmal gelegen hatten. Die einzige
Erkldrung fiir diese wiederholten Rdumungen ist darin zu suchen, daB
irgendein Beamter oder Schreiber ein unmittelbares Einkommen daraus
zog, weil Verpflegungs- und Transportgelder leicht doppelt gerechnet

\7enn die verwundeten Kriegsgefangenen nach langer Fahrt in
Moskau ankamen, war ihnen gewohnlich der gro8te Teil ihrer Kleider
bereits weggenommen worden. Im Krankenhause zog man ihnen das,
was sie noch besaBen, alls und kleidete sie in die Lazarettwdsche. Ihr
Eigentum wurde zusammengepackt und sollte bestimmungsgemAB desinfiziert und im Magazin des Krankenhauses aufbewahrt werden, bis die
Gefangenen weitergeschickt wurden und die Krankenkleidung gegen ihre
eigene einzutauschen hatten. Nun wurde die Gef angenenkleidung in
jedem Krankenhanse ohne Ausnahme von den mit der Aufbewahrung
betrauten Personen gestohlen oder im besten Falle gegen schlechtere
vertauscht. Mancher Gefangene erhielt so nur Unterhosen, Hemd und
Rock zuriick und muBte fast unbekleidet und barfuB in die strenge

I
I

werden konnten.

AuBer den Uberfiihrungen innerhalb der verschiedenen Moskauer
in die Provinzstddte oder selbst nach Sibirien und Turkestan geschickt.
Bei jeder Evakuation bot sich dasselbe furchtbare Bild: die Schwerverwundeten schrien und stcihnten, wenn die Sanitiitsmannschaften sie
fiir die Uberf iihrung ankleideten. Es gab unter ihnen Lahme und
Hilflose, die die Wdrter vor Schmutz und Gestank nicht beriihren
wollten. Aber sie muBten alle hinaus, wo sie im \Vinter stundenlang
im Schnee auf die elektrische Bahn warteten. Es kam sogar vor, daB
Scharen von Kriippeln mehrere Kilometer im Schnee krochen, um die
Eisenbahn zu erreichen. Diese Evakuationen gingen gewohnlich in der
Nacht vor sich. Ein russischer Offizier antwortete einmal auf die Frage
nach der Ursache hierzu, ,,daB es doch peinlich sei, der Bevolkerung zu
zeigen, in welchem Zustande wir unsere Gefangenen herumschleppen".
Worte sind zu schwach, um alle die Leiden zu schildern, die diese
stAndigen Verschickungen mit sich brachten. Die ungezd.hlten Einzelfiille
anzufthren, wiirde B:inde fiillen; darum folgt aus der Masse nur
Krankenhduser wurden Massen verwundeter Gefangener

ein Beispiel.
Ein zwanzigjdhriger osterreichischer Kadett war von einer Cranate

verwundet worden, die ihm das ganze Becken zerbrochen und die unteren
'Wirbelknochen
zersplittert hatte. Es geschah nichts, um seine Qualen
zu lindern, obwohl ein Chirurg das wenigstens teilweise gekonnt hdtte.
Ein deutscher Arzt, der ihn zufrillig sah, hielt es sogar fiir unzuld.ssig,
ihn aus einem Bett in ein anderes zu legen, und doch hatte man ihn
in neun Monaten durch zwanzig Lazarette geschleppt, bis er endlich starb.
An einem Dezembertag 7914 wollte der Zar Moskau besuchen und
gleichzeitig die Lazarette besichtigen. Um zwolf Uhr in der Nacht vorher kam an alle Krankenhduser der Befehl, die Kriegsgefangenen in eine
groBe Kaserne unmittelbar vor der Stadt abzuschieben. Mitten in der
Nacht holte man Kranke und Verwundete, neu Operierte und Sterbende
aus ihren Betten,
keiner wurde verschont, jeder muBte fort. Diese
Nacht kostete v,iele- Menschenleben.
74

Der Kreml in Moskau

rVinterkdlte hinaus, trotzdem jede Kanzlei den Befehl der Militdrbehorden hatte, die Gefangenen vor dem Abtransport im Krankenhaus
einzukleiden. Aber es gab weder geniigend Kleider noch Geld dafir.
Ein Teil Deutschrussen und Deutsche, die noch nicht aus Moskau
ausgewiesen worden waren, sorgten sich um die Gefangenen und horten
von der Not, in der sie sich befanden. Diese Personen versuchten unter
Gefahr fiir die eigene Sicherheit, Zftritt zu den verschiedenen Krankenhdusern zu erlangen, doch erwies sich das ohne behordliche Genehmigung

als unmoglich.

Dank der Erlaubnis, die den Tschechen und Polen bereits die Bildung von Hilfskomitees fiir ihre Gefangenen freigab, erhielten auch
etwa zehn Deutsche und neutrale Personlichkeiten in Moskau das Recht,
als Gehilf en des amerikanischen Generalkonsuls die Lazarette zu be75

um die Gefangenen zu unter
arbeitete im Winter lg14l15 in der
deutschen und osterreich-ungarischen
iussischen Kreisen wurden Kleider ges

suchen,

kleine Hilfsaktion
Veise unter den

nen. In

deutsch:

den Evakuationen
fortbestanden.

Kijew
Der dritte groBe Sammelpunkt fiir Kriegsgef angene .. war Kijew'
Frorrt
wohin die Gef a'ngenen von d.t siidlichen und siidwestlichenFestung
entfernten
Bahnhof
vom
Kilometer
einige
in
der"
um
k;;;,
interniert zu werden.

setzung der Arbeit.

FInf Kilometer auBerhalb Moskaus liegt die Station Ugrieschskaja.
Sie war der groBte Sammelpunkt fiir unverwundete Kriegsgef angene
von der Froni und fiir die aus den Moskauer Lazaretten entlassenen,
die oft noch offene wunden hatten und fiir die es rveder Medikamente

Die Uspenski-Kathedrale in Kijew

Die vorhandenen unterkiinfte reichten fiir die -groB-e .Aflzahl Geeitr,
fangener nicht aus; so trat ein unbeschreibliches Durcheinander
undHundertemuBtenauchim.WinterunterfreiemHimmelaufden
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EIsa Brlindstriim, Unter

Kriegsgefangencn

77

denen bereits viele
bekleideten.

ppen germanischer und ungarischer Kriegsgefangener irn europdischen
nd verblieben.
Die Gefangenentransporte, die von Kijew nach Ostsibirien geschickt
en, hatten einen W'eg von etwa 8300 km zuriickzulegen'
von Kijew durchfdhrt man zundchst die landwirtschaftlichen Gegen-

im September 1914 Vertrauensposten bei den Russen

DreiBig Kilometer vor Kijew liegt Darnitza, das von 1915 ab als

Durchgangslager fungierte. Hier schwankten die Verhdltnisse wdhrend
des Krieges zwischen den schlechtesten und den besten. Die slawische
Propaganda unter den Kriegsgefangenen wurde in Darnitza immer planmdBiger durchgef iihrt.
Die verwundeten Kriegsgef angenen lagen in Kijew in mehreren
Lazaretten, darunter in einem der besten, die es iiberhaupt fiir Kriegsgefangene in RuBland gab. Unter Leitung hervorragender russischer
Arzte wurde hier Kriegsgefangenen wie Russen die sorgfdltigste Pflege
zuteil. Aber durch die notwendige W'eitervelschickung konnten die
meisten Kriegsgefangenen diesen Vorteil nur kurz genieBen.

Transport zum Gefangenenlager
Die Internierungslager fiir die Kriegsgef angenen waren iiber das
ganze europdische RuBland, Sibirien und Turkestan verstreut' Die

Bild aus dem Ural

die Absicht, im europdischen Rr,rBland vor
allem die slawischen Gef angenen z.Lr internieren. Dagegen sollten
Deutsche, Deutsch-Osterreicher und Ungarn in die entferntesten Gegenden Sibiriens kommen, weil dort nicht nur die klimatischen, sondern
auch die materiellen Bedingungen als besonders hart galten. In der
Hauptsache ist diese Verteilung durchgefiihrt worden, wenn auch durch
die Unfihigkeit der ftussen, konsequent einerr Plan zu folgen, eine
ganze Anzahl yon Slawen nach Sibirien kamen, r'r,dhrend bedeutende
russische Regierung hatte
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StePPe
- ' an'

mit ihren vergoldeten KirchenBeim Ndherkommen gleichen
Bild.
. ..
von ihnen weitgestreckten Dorfern ohne Gdrten'
die
t ' ',
Mittel- und NordruBland wird zum groBten Teil von den sogenannl'n
' .:: GroBrussen bewohnt, phlegmatischen und gutmiitigen Menschen. Im
... Stiden und Sirdwesten leben die ,,Kleinrussen", die lebhafter und auflgeweckter sind. In groBen Gebieten des siidostlichen RuBlands haben
,:. s'ich ausschlieBlich Kosaken angesiedelt. 'Weit verstreut sind die Tataren,
' i' l',',.za denen auch die nornadisierenden Kirgisen der Steppe zdhlen. An der
,' i1, 'utrteren Wolga wohnen die deutschen Kolonisten. Die Einwohner der

bie

russischen Landstldte bieten

aus der Ferne ein freundliches
kuppell
'meisten

Die

Steppe

Jenseits des Ural dehnt sich Westsibiriens unendliche Steppe. Sie
erdriickt den Fremden durch ihre iiberwdltigende Weite, bis ihr eigenartiger Zauber ihn schlieBlich gef angen nimmt. Sechs kurze Friihsommerwochen steht die Steppe in einer prangenden Bliitenpracht von
Azaleen, Tulpen, Lilien, Nelien, EdelweiB una Orchideen. .A.n den
groBen Fliissen ist das Land hiigelig und die Vegetation abwechslungsreich. Beim Jenissei tritt die Bahn in ein waldiges Bergland ein, das
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von Talefn und Flachland unterbrochen wird und bis zum Baikalsee
reicht. Hier zieht sich an der siidlichen und ostlichen Seite des Sees
ein steiles Gebirge hin, das die Bahn in 46 Tunneln durchquert. Dieses
Gebirge fiillt nach Siidosten zur mandschurischen Steppe ab, die ldngs
der Kiiste des stillen Ozeans in eine Hochebene iibergeht. Die nordliche
Bahnstrecke von Tschita iiber Blagowjeschtschensk durchlziuft in ihrem
Hauptteil unberiihrten Urwald.
Sibirien hat ausgeprdgtes Binnenklima, - der Winter umfaBt acht
Monate strenger Kiilte bis zr - 60 0 C, der Somner drei Monate
brennender Hitze,
Die sibirische Bevolkerung setzt sich hauptsiichlich zusammen aus
den sogenannten Sibiriaken, Nachkommen der russischen Eroberer vom
Ausgang des 16. Jahrhunderts, ferner aus den verbannten politischen
Verbrechern und Zuchthduslern, sowie zahlreichen russischen Siedlern.

Die Universitdtsbibliothek in Tomsk
Kirgisen auf der

StePPe

Die Sibiriaken stellen die Bewohner der Stddte und einen groBen Teil
der Landber,olkerung. Ferner gibt es ackerbauende Kosaken, nomadisierende Kirgisen und Burjaten, deutsche Kolonisten, Chinesen, Japaner
und Koreaner, auBer den primitirren Fischer- und Jagdvolkern.
Die sibirischen Sthdte d.hneln sehr den russischen, doch haben die
jiingeren, wie Nor,o Nikolajervsk und Blagowjeschtschensk, ausgesprochenen Kolonialcharakter. Die dlteste Stadt Sibiriens ist die jetzige
Universitdtsstadt Tomsk, 1609 gegriindet, und die gro8te Irkutsk
mit 726 000 Einwohnern, friiher der Sitz des General-Gonverneurs iiber

hinausging. Vom russischen Militdr wurden solche Wagen rnit 16 bis
hochstens 28 Mann belegt,
pferchte man zu 32 bis 45
- Gefangene
hinein, und das fiir Bahnfahrten,
die oft bis zu vier Monaten dauerten.

Sibirien.

\?'ochen und Monate rollten die Gefangenentransporte durch dieses
unfaBlich groBe Land. Die zwischen strotzender Fiille und diirftigster
Ode wechselnde Natur,
mit
- die vielen Volker
alles die
Religionen, Sitten und Anschauungetr,
fangenen zu einem Chaos, und die Fremdheit
der

Durch die ungesunden Verhditnisse und die den Gefangenen under Fahrt oft Erfrierungen und
Krankheiten vor. Die Kranken muBten in den iiberf illten *aggons

g-ewohnte Winterkdlte kamen wdhrend
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weiterfahren, da sich nur selten ein russischer Arzt sehen lieB, der ihre
Uherfiihrung in das ndchste Lazarett hdtte veranlassen kcinnen. Starh
jemand, so blieb der Leichnam bis zum Wechsel der Begleitmannschaft
im 'Vagen, damit die iibernommene Anzahl Gefangener - ob tot oder
werden konnte.
lebend
- iibergeben
rJ7'dhrend
der monatelangen W'intertransporte hatten die Kriegsgefangenen keine Moglichkeit, sich zu waschen, das Ungeziefer wurde
daher zu einer immer groBeren Plage.
Die Verpflegung sollte, wie bereits gesagt, wlhrend der Fahrt mit
25 Kopeken fiir jeden Mann und mit 75 Kopeken, speter 1,50 Rubel

fiir den Offizier bestritten werden;

dieses Geld hatte der russische

Transportkommandant auszuteilen. Oft zahlte er es aus, aber ebenso oft
behauptete er, er hdtte kein Geld oder nur groBe Scheine, die er an

.J''wochenlang ganze Familien, saB_en oder lagen auf .ihrem Gepd'ck.^Kinder
krochen zwischen den Biindeln herum. Die Erwachsenen kauten Sonnen|lumenkerne und spuckten die Schalen aus den Mundwinkeln mit einer

,(ipiatok',,

Kriegsgefangene auf dem Transport

der Station nicht wechseln konnte. Bei der Ablosung verschwanden mit
dann auch die g
dem Abgeh
n nur das heiBe W
An solchen
in einem kleinen
das es auf
heiBe Wasser ist
allgemeinen
Transporte von unschetzbarem Werte fiir die Gefangenen gewesen' war
es doch oft ihre einzige Erquickung. Im allgemeinen war ihnen erlaubt,
es ungehindert zu holen, aber leider gab es auch Transporte von Gefangenen, die die Wagen wochenlang nicht verlassen durften.
So sandte mafl z. B. im Dezember 1914 von der Siidfront 200
cholerakranke tiirkische Kriegsgefangene nordwdrts in verschlossenen
Wagen, die erst nach drei \rVochen in Pensa geoffnet wurden. Aus
dem Schmutz zog man 60 Mann, die kaum noch lebten, alle anderen
hatten ausgelitten. Im Februar 1915 kamen zwei Waggons in
22

warmes lili/asser

wird an der Station

geholt

Geschicklichkeit, die ein Ausldnder niemals erreicht. Das gehort zuur
liebsten Zeitvertreib des russischen Volkes.
In jedem russischen 'Wartesaal hdngt ein Heiligenbild mit brennendem Licht. Soldaten treten heran, bekreuzigen sich und stiften eine Kerze,
\ilflege zur Front. Miitterchen kommen schluchzend,
- sie sind auf dem
bekreuzigen sich, knien nieder und senken die Stirne bis zum Erdboden,
bekreuzigen sich wieder, wischen die Augen mit dem Pelzdrmel und
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diese Bestien gesprochen. Es ist
sehen. Immer ndher und ndher r
heran: ,,W'ie sonderbar dhnlich sie
Stiickchen vorwdrts. plotzlich faBt
vorsichtig liiftet er die Miitze eines
es ist kein Horn an der Stirn, wi
-hat.
Die aufgekldrteren unter der
aus, fiir die anderen \\-ar es eine a

iibet die ndchste Umgebung. Im europ:iischen RuBland gab es viele
kleinere Lager, die selten mehr als 2-10000 Mann faBten. Die be\00'etluga, Kotelnitsch,
deutendsten lagen bei folgenden Orten: Wjatka,

Perm,
Jaransk, Nolinsk,

r

Irbit,

Jekzlterinburg, Kostroma, . Jarosslaw,

zusteckten. Aber die Wachmann_

Herandrdngenden zuriick.

\\'ar. In den langen Reihen der M
lager zuwanderten, brach da und
Hilfe der Kameraden blieb dieser
manches Mal auch der letzte.

\il/achtposten

Nischni-Nowgorocl, Wladimir, Kasan, Ufa, Orenbr-rrg, Simbirsk, Samara,
Totzkoje, Tambow,'Woronesch, Saratrtlv, !/olsk, Dubowka, Astrachan,
Zarizyn, Pensa, Kusnetzk, Rostor,r', Bachrnut, Almasnaja, Charkon., Wcrltschansk, Kromy, Orel, Spassk, Schatzk u. a.
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Grdber auf der Steppe
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Gefangenenlager
im allgemeinen 2 bis 10 krr von cler
chlossen von einer planke oder einem
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he, der durch \rVachttiirme unterbrochen
diesem Standort eine gute Ubersicht
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ausgegeben. Aber der russische
, ;[;;
u'enn er eingezogen wird' Dagegen
mit,
Sa'chen
. . ilii"g
.kameenenVonallementbloBtindenLagernanund

Erdbaracke

im

Bau

lVenn im Winter Vd'lle von
Erde lassen nur wenig Licht hineinfallen' die Baracken zwar wirmer'
sind
Schnee an die WanAe"gtttirmt werden'
dunkler'
so
um
auch
aber
-"-^
aus Pritschen in zwei bis vier
Di; einzige Einrichtung bestand
und zwei Seitenglnge
Stockwerken iibereinander, die einen Mittelgang

man eine Zeitlang folgend

sind nicht zum Heizen d
sollen sich durch ihre
drauBen
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470

C-

Erdbaracke

auf den nackten Holzpritschen schlafen, oft sogar
ohne Mlntel zum Zudecken.
Im europdischen RuBland waren die Gefangenen mitunter^ in kleine
Gruppen geteitt und mitten in de' Stddten an mehreren Stellen in
kleineren ilen."rn untergebracht, was die Bewegungsmoglichkeit stark

muBten jahrelang

einschrinkte.

die
wegen
fiir die

selbe Bekostigung wie

Da Deutschlind
1915 die Brotration

erhalten.

ittelnot im Friihjahr
die Gefangenen aLtf
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t war ebenfalls auf die unzureichende oder zu einformige

Nah-

fehlte Brennstoff, auch die Kochtopf e reichten
ht einmal die vorhandenen Nahrungsmittel voll
eiutzl werden konnten'
zu zehn
Vi""ai"-russischen Soldaten aBen auch die Gefangenen
besa8'
Loffel
einen.
selb-st.
nicht
wer
und
Al: uut-ein.tt Blechnapf,
passe'den
einen
und
iihnlichem
Koniervenbiichsen
alten
;;;
: .;;
:";;;l t"irt"tt"n. Das Fleisch wurde rationsweise mit einem Speiler
,'nau.i'pi.lsweiseindenKrankenhlusernsoverteiit,daB
herurnging und ein Stiick Fleisch auf jedes Bett warf'
gefangen
Da die Gefang"enJn nur die Kleider besa3en, in denen sie
Trausporten
den
und
auf
Krankenhlusern
den
in
,tn?
6-n , *"."n,

Lagerbild
Das Essen wird geholt

Schlecht gekleidete Cefangene

i vieles gestohlen wurde, kamen sie in einer erbdrmlichen Bekleidung
.sibiriett in. Fast allen iehlten Mintel, etwa 600/o hatten schlechte
iuhe, z0o7o besaBen iiberhaupt keine und hatten die FiiBe mit Stroh
Lumpen umwickelt. Vieien unter der Mannschaft fehlte das Hemd,
)r bisaB mehr als eins. So war der Zustand bereits 1915'
c.h Feuchtigkeit und Schmutz zerfielen die Kleider allmdhlich. Es
-keine mogllctrkeit, sie in Ordnung zu halten, denn die Gefangenen
'Zwirn
und Stoff", noch Schuhmacherwerkzeug und
itbn weder iJadeln,
&r. Diese halbbekleideten Menschen machten in der unerhorten
schen Winterkllte einen herzzerreillenden Eindruck.
fi'-Da die Kleider auBerdem niemals gewechselt oder gereinigt werden
$ten, nahm das Ungeziefer so iiberhand, daB es fiir manche Genen zu einer wirklichen Qual wurde. Es half auch nur fiir kurze
daB sie morgens und abends ihre Lumpen durchsahen und soviel
fer wie moglich toteten. Diese Zeremonie, bei der jeder Mann
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1/, Pfund
obgleich iedem Gefangenen nach den Verordnungen
'
strbngsten
der
in
selbst
onat zustand. So blieb d6n Gefangenen
rkdlte nichts anderes fibrig, als sich vor ,den Baracken mit Schnee

rt,
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*ro*.nig
Erdbaracken waren
den' Nur in
'ft--.t
beniitzten Gebdriden, wie Fabriken,
sogenannten
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";JT;;'d""ili,

"r.r,i

Die
Saft..itl""t8it bess-er.stellte.
9-fJlt]:1"-.,!:tl"i.-r11t
\rVohnrdumen und.gefanggttl"
unterin Massenquartieren
in
lora"rn,
*,'
,u
'"Lil ," *"rd"n. Diese Bestimmungnicht
wurde in der Praxis nur teildurchsefnhrt. In manchen l-agern kamen alle offiziere in Massetti*" ufra hatten als einzige Einrichtung Pritschen in mehreren

jiingeren
iliwerken iibereinander. In anderen .Lagern waren nur die
jt;I.h" Weise untergebracht, in einigen guten Lagern wohnten alle

Offizierswohnung

Lagerbild
Das \iUasser

Landes eigene Soldaten"
il;;" wie die Mannschaften ,,wie des
auf.eine.,,offiziersAnspruch
Offiziere
die
hatten
sollten,
iie;-."ra"r
's;1;
e.ir""alung, die zwar auch unvollstlndig-*i1-9ti. $:n,Mantrj.d^er^.Hinsicht.,bis zur
;i?."" a"*ftg.liitt'.i *urAe, sie aber doch in

?:,t"-g:lj"jj

^:'1,,1T:;::f;
*'l:1":3:::':n:11

il'"il"von den Russen
Seife 9,:":::'11,.:l;
g*rigend

in Orenburg

i.iichtige" Zimmern. Hier teilten 1 bis 4 Stabsoffiziere die kleineren
fuJne, wdhrend 8 bis 20 jiingere Offiziere in den groBeren lagen. Genlich wurden die Wohnrdume ohne Einrichtung zugewiesen, doch
lBchrnal gab es auch Bettstellen.
.-.,Die russische Regierung zahlte den gefangenen jiingeren Offizieren
, den Stabsoffizieren 75 Rubel und den Generilen 125 Rubel

t. Entsprechende Summen wurden von den Regierungen der
telmiichte an die kriegsgefangenen Offiziere in ihren Lhndern gezahlt.
)..Betriige sollten nach FriedensschluB zwischen den beteiligten Re.efungen verrechnet werden.

i-,lrltrt dieser Summe sollten die

kriegsgef angenen

Offiziere ihren

nsunterhalt bestreiten. Aber es karn nicht selten vor, daB mehrere
vergingen, ohne daB ein Pfennig zur Auszahlung kam. In tausen:von Fillen schickten die russischen Kommandanten kurz vor dem

ailichen Zahltermin einen Teil der Offiziere oder auch alle nach
,anderen Lager, wo sie einige 'Wochen zubrachten, um oft wieder
Gehalt weitergeschickt zu werden. Auf diese Weise konnten die
31

-- lvie
"wollten,
auf 25olo
aur
250lo Yerztchten
verzichten wollten, was die
di offiziere
zuriickwiesen. Nach r,veiteren sechs wochen sahen sie sich gezwunsen
gezwungen,
auf den vorschlag einzugehen, nun wur-de ihnen aber beaeutEt, darj der
Abzu_g__ 5gL7e betrage, und selbst dit ses Angebot muBten
sie annehrnen.
Betrag
usrr
4B qurrLrefe',
quittieren, aDer
aber

regelmziBig ausgezahrt wurden, konnten sich
.. offiziere.
Y: die Monatsgehrilter
die
infolge d_er niedrigen pieise "in den ersten zwei Kriegs_

jahren ausreichend und
.gut bekostigen. Sie hatten sich gruppenweise
zu gemeinsamen.Haushaltungen
zusanrmengeschlossen und-wurden von

bereits erwdhnt, erhielten die gefangenen offiziere \)/ohnungen
die
ne Mobel zugewiesen. Hiergegen erhoben die Mittelmdchte durch
erzielen.
zu_
Besserung
eine
ohne
Einspruch,
Botschaft
,"iiLunisctr"
anr.ftr zog die deutsche Regiemng so lange_ 200/o voll dem Gehalt der
g,tt^r:ltr-*l-Y.9.b-t]
l"gtg.t,"ginen russischen OJfiziere"u?, 9i,t-,Ii",Ilt:l
Antwort hierauf behielt die russische Regierung
i'ffi "rui"n. Alsdem
Sold der gefangenen deutschen Offiziere ein,
il"t^ttr !Qo/e von
fiir
Mobel, die niemals gegeben worden waren'
,i"i*u, als ,,Miete"
iiirt Monaten kam schlieBlich ein Abkommen zustande, das die
".r,nseitigen MaBregeln aufhob.
Die 6ffiziere konnten mit ihrem Gehalt gerade nur Essen, Seife,
dsche usw. bezahlen, weshalb ihnen die Beschaffung der notigsten
htung sehr schwer fiel. Im Anfang zimmerten sie sich ein BettspAter kamen Tisch, Stuhl, Regal hinzu, und alles gew-ann
tell,

-

Offizierswohnung

in

Irkutsk

Burschen verpflegt, die sie aus den Mannschaften ihrer Nation nehmen
durften. In Lagern, wo mehrere tausend Offiziere zusamrlenkamen,
war eine solche Art der Haushaltung nicht moglich. Hier hatten lussische
Unternehmer die Verpf legung in Hdnden; ihrer Villkiir waren die

Offiziere vollst:indig ausgeliefirt, weshalb sie auch eine minderwertige
Bekostigung erhielten.

Offiziere zimmern sich Mobel

oppelten Wert durch die Miihe, die in der Anschaffung lag. Dann
rde plotzlich der Befehl zum Abtransport in ein anderes Lager gegeben,
lrhd da groBere Gegenstdnde nicht mitgenommen werden durften, mttBten
die Mobel fast immer zuriickbleiben. Im Vinter 791'5116 waren viele
fiziere bereits in 10 bis 20 verschiedenen Lagern gewesen und hatten
urch alles Interesse fiir Neuanschaffungen verloren, abgesehen davon,
B sie die fortgesetzten Kosten dafiir nicht mehr tragen konnten.
Im Anfang durften Offiziere und Mannschaften in den einzelnen
rn miteinander verkehren. Im Friihjahr 1915 erschien jedoch eine
efordnung, nach der die gefangenen Offiziere sich jeder Verbindung mit
en Mannschaften zu enthalten hatten. Dieser Befehl, der auch bei den
ittelmdchten bestand, wollte den Gef angenen die Moglichkeit zur
tsildurig einer feindlichen Organisation im Lande nehmen. Die Mannjchaften verloren auf diese W'eise die Organisationsfdhigkeit, Fiirsorge
moralische Unterstiitzung, durch die viele Offiziere die Anhringlichkeit
33

ihrer Soldaten bereits an der Front gewonnen hatten. Den Offizieren
nahm die Verordnung eine Aufgabe, w€lche dem leeren Dasein der
Gefangenschaft in nicht geringem Grade einen Inhalt hdtte geben konnen.
In einigen Lagern wurde die Trennung nicht durchgefiihrt, und
dort war auch der groBe Vorteil des Zusammenlebens zu merken. In
den meisten Lagern gaben die Offiziere monatlich 5 bis 10 Rubel von
ihrem Gehalt zur Unterstiitzung der Mannschaften ab, die zur Kostaufbesserung fiir Kranke und zur Beschaffung von Lazaretteinrichtur-rgen
und Arzneimitteln verwandt wurden.
Die verschiedenen Nationalititen unter den Gefangenen schlossen

ordnete. Diese freiwillige Disziplin und Ordnung erregte bei den Russen
ein Erstaunen, in das slch oft Anerkennung und eine unbestimmte Furcht
mischten.

Die auBerordentliche Verschiedenheit in der Behandlung der

Ge-

entweder aktive Offiziere eingesetzt, die an der Front durch Alter oder

gewachsen

und sahen in den Cefangenen keine Verbrecher, sondern

Soldaten, die ehrlich ihre Pflicht getan hatten und durch die Verhdltnisse
waren.
von einem

In den
angenen
korrekt auf
Gef

der Komrnandant auf das Wohi der
ctr die rVachmannschaft hof lich und
roBe Gutmiitigkeit' Aber die meistell

mandant die Gefangenen ,,ihr deutschen Schweine" nannte oder auf
Klagen antwortete, ,,als Gefangener haben Sie kein Recht zur Beschwerde",
so war es natiirlich, daB die Wachtposten denselben Ton annahmen.
In solchen Lagern waren die Gefangenen vollig rechtlos.
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,,..ber Besuch

der evangelischen und romisch-katholischen Kirchen,
groBeren Stiidten RuB-lands .giqt, *T den. Kriegsr
meisten
den
is,'in
burch
den groBen Eifer, mit dem die Geistlichen
o"nen ue.boten.
hielSeS5n ankdmpften, erreichten..sie
RuBlands
Kirchen
Tangelischen
nin"ln St"tt"n, daB wenigstens beschrdnkte Gruppen Gefangener ihre
,J-ienste besuchen durften. Nachdem der Papst die romisch-katho-

n Priester in

RuBland aufgefordert hatte, die Kriegsgefangenen

vernachldssigen, wurde auch ihnen an manchen Orten der
t zum katholischen Gottesdienst gestattet. Die russischen Mohamme.und Juden erreichten fiir ihre kriegsgefangenen Glaubensgenossen
lich die Erlaubnis zum Besuch ihrer Tempel.

zu

Zl den dunkelsten Seiten der Gefangenschaft gehorten die duBerst
liirlichen Bestrafungen. Arrestlokale und Gefiingnisse, in deren Be'
ng oft kein Unterschied gemacht wurde, waren sehr verschieden, die
absolut dunkle Locher, andere gewohnliche russische Militlrarreste.
ianchen Lagern gab es in den ersten Jahren nur Dunkelarrest. Oft
fiEn sie ganz ungeheizt, was als Teil der Strafe ausgelegt wurde.
der Velt, die hinter den Arrest- und Geflngnismauern lag, fand
'fin
Itussische Mischung von Gutmiitigkeit und Grausamkeit ihren treffendh-.Arrsdruck. Eine Kontrolle durch hohere Stellen kam nicht vor.
,.i'Die Arrestrdume waren iiberfiillt, und der Mangel an Nahrung, Holz,
t' und Wasser machte die vollige Beschiiftigungslosigkeit noch ung-licher. Der vorgeschriebene tdgliche Spaziergang hing von dem
n Willen der Wachmannschaft ab, weshalb Monate vergehen konnten,
g, daB die Arrestanten ein einziges Mal herauskamen. Nicht selten
auch die Verpflegung fiir mehrere Tage aus.
i;:'rHunger und Kdlte, MiBhandlungen und Demiitigungen gingen iiber
tKraft so manches Gefangenen und fiihrten ihn vom Gefdngnis zur
enanstalt oder zum Friedhof.
i; E. g"b auch Pld,tze, wo die'Wachmannschaften aus Gutmiitiglieit dem
tstartten allerhand Erleichterungen gewihrte; so lieBen sie z. B. aus
Antriebe die Zellentiiren am Tage unverschlossen, damit die
genen sich gegenseitig besuchen konnten. In einem Lager an
chinesischen Grenze brachte der Kommandant die Arrestanten rn
Krankenhaus, wenn die verhdngte Haft nach seiner Ansicht zu lange
. Doch solches Entgegenkommen gehorte zu den Ausnahmen.
,,'Priifte man die einzelnen Fdlle, so zeigte sich, daB die meisten
gesperrten noch auf ihr Urteil warteten. Viele von ihnen saBen 6
i.12 Monate, ohne auch nur einmal verhort worden zu sein; das war
nur dem Umstand zuzuschreiben, daB die russischen Militiirgerichte
bil waren. lVurde endlich das Urteil gefiillt, so rechnete man die
tersuchungshaft nicht an, auch wenn sie zehnmal so lange wie die
rhdngte Stiafe betragen hatte.
i 'Es gab Gefangene, die nur aus MiBverstiindnis in Arrest gekommen
ren und trotz aller Proteste monatelang saBen; kein Kommandant,
Journal oder Protokollbuch vermochte iiber die Ursache ihrer llaft
unft zu geben.

AuBer Fluchtversuchen lieBen sich die Gefangenen natiirlich eine
ganze Menge anderer Vergehen zuschulden kommen, unter denen Arbeitsverweigerungefl zu den meisten Strafen fiihrten. Besonders im Winter
wurden die Arbeitsforderungen der Behorden eine Grausamkeit, weil die
Gef angenen inf olge ihrer unzureichenden Kleidung in der strengen
Kdlte schwer unter erfrorenen Gliedern zu Ieiden hatten.
Es gab wohl keinen Gefangenen, der sich nicht mit Fluchtpllnen
getragen hdtte. Der Gedanke an die Flucht war der Mittelpunkt, der
alles lnteresse so stark an sich zog, daB er manchen vor Verzweiflung
und Apathie rettete. Besonders lag hierin bei vielen jiingeren der orund
ihr.er guten Stimmung und frohen Zuversicht. Sie lernten eifrig russisch
und biobachteten scharf bei jeder Celegenheit, die sich ihnen auf dem

meisten hat sie eine strengere
i' die Flucht der Tod ge\vesen,. den eingebracht'
Gefdngnisgittern.
hinter
bfangenschaft
.., , :11- - L-LL^,hatten,
:,q.?.h wenn die Fliichtlinge die russische Grenze iiberschritten
Chinesen,_Bu-rjaten,
denn
ihnen,
hinter
nicht
noch
damit
C"tut,Ji.
und Sarten waren von den Russen fiir das Einfangen
nrt ot"t
jeden
""
Kriegsgef angener gut otganisiert und erhielten f iir

"-tLna"r
IOd oaei 50 R;bel, je nachdem es ein. Offizier oder ein
ie.f"ng"n"n
ut *7.. Viele Chinesen boten de' Gefangenen ihre Hilfe an u'd
rten sictr einen doppelten Verdienst, weil sie sich zuerst von dem
eiung.n.n bezahlen lie-Ben und ihn dann auf der Flucht in russisclre
es einem Kriegsgefangenen auf
lnJ.- 6"t.rt"n. Aber selbst wenn
.ene Faust gelungen war, viele \0ferst in chinesischem Gebiet vorwdrts

.kornrn"n, und ei sich in einer chinesischen Garnison sicher wdhnte,
nnten verfolgende Kosaken ihn finden und mit Gewalt zuriickholen.

. Di. Rurten erkannten die Kiihnheit, PlanmiBigkeit und l(lugheit
er Fluchtversuche an und konnten es oft nicht unterlassen, ihre
:wunderung dariiber auszudriicken'
,, oi" offiziere, die namentlich im Anfang die Flucht fiir ihre Pflicht

Ite[. . versuchten sie am hdufigsten. Man bestrafte sie sehr \/erleilen, 1e nach der vilrkiir des Kommandanten. Nach Artikel 10
: Haager Konvention darf ein Fluchtversuch nur disziplinarisch bestraft
:deir, aber das Urteil f iir alle auf der Flucht qrgriffenen o.ffiziere
tete auf Haft,,bis Kriegsende", \\'as spdter durch Verhandlunqen
mildert wurde. Die Mannschaften wurden wegen Fluchtversuchen
niger streng bestraft. Arrestrdume und Gefdngnisse waren mit. diescn
cr6rechern,. iiberfiillt, die dort auf eine ganz rechtsrvidrige Art be-

It

Altai-Gebirge

Transport oder bei Spaziergdngen bot, die sitten und Gebrluche der
Bevolkerung. Die lebhafte Aussprache iiber Erfahrungen anderer Kamer.aderr rrertrieb so manche Nacht und gab dem Dasein einen Inhalt.

dann stand ,,der weiBe Tod" am Ende der Fahrt.
Finnland, China,
Die zui. Flucht benutzten Wege fiihrten iiber.wege
ist im VerPersien und Rumlnien. Einer wie der andere dieser
laufe der Gefangenschaft von vielen Tausenden versucht worden, aber
allf jedem'habei nur einige wenige die Freiheit wiedererlangt. Vielen

wurden.

Doch nicht nur fiir clen Fiiichtling selbst, der allem Trotz bot,
die Freiheit wiederzuerlangen, fiihrte seine Verwegenheit'zu den
wersten Folgen: auch die im Lager zuriickgebliebenen Kameraden
rden oft mit zur Verantivortung gezogen. So bestrafte man beispielsise in Astrachan nach einer Flucht von 4 Offizieren die anderen 296
rch das Vernageln aller Fenster (es war Sommer und f 50 0 C). Der
Lfenthalt auf dem Hof e wurde verboten und nur ein gemeinsamer
laziergang von einer Stunde unter Bewachung berittener Kosaken
laubt. Diese Verhdltnisse dauerten iibel einen Monat und horten erst
gh Intervention der amerikanischen Botschaft auf.
In Omsk wurden
- .die
Flucht ihrer
sie
Offiziere
weil
lang
eingesperrt,
30
Tage
'-ameraden nicht verraten hatten.
Es gab eine kleine Gruppe Gefangener, die mit vollig unverstlndr Strenge behandelt wurde, das war die Besatzung des Kreuzers
Vlagdeburg" und eine Anzahl Flieger. Nachdem sie einige Monate
r.gewohfllicher
gewohnlicher Kriegsgefangenschaft
Kaln am 1.
l. Jull
Kriegsgefangenschatt gewesen \\raren, kan
Juli
15 der Befehl, sie einem strengen Regime zu unterwerfen und als
'afgefangene zu behancleln. Die russische Regierung gab als Grund
,' daB diese Kriegsgefangenen ,,der deutschen Marine angehorten",
daB einige der Flieger die Festung Libau von einern Zeppelin aus
hossen hltten. Bereits auf dem 'Wege nach Sibirien'schlugen die
n mehr Ldrm iiber diese Cef angenen als iiber alle anderen. trn
tersburg wurden 12 von ihnen unter Bewachung von 34 Mann
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Die einzigen Lichtpunkte in dem grauen Einerlei der Gefangenschaft
waren die Briefe und Photographien, die von den l-ieben in der Heimat
kamen, sowie Geldsendungen von Hause zur Anschaffung alles dessen,
was am meisten fehlte.
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typhus immer stdrker ausbreiteten, waren die Lagerkommandanten gezwungen, Erdbaracken oder Kasernen im Lager selbst oder in dessen
Ndhe als ,,Krankenhaus" anzuweisen. Diese waren f ast immer ohne
Einrichtung, auch gab es weder Medikamente noch Instrumente und
andere Artikel der Krankenpflege.
Der Sanitdtsdienst unterstand in jedem Kriegsgefangenenlager einem
russischen Arzt, der sich selten oder nie zeigte, sondern alle Arbeit den
gefangenen Arzten bzw. dem russischen Feldscher iiberlieB.
Uber die gef angenen Arzte bestimmt die Genf er Konvention in
Kapitel 3, Artikel 9,'12 tnd, 13, daB sie ,,nicht wie Kriegsgefangene"
behandelt werden sollen, da8 sie ,,fortf ahren sollen, ihre Mission zu
erfi.illen", und daB sie, ,,wenfl ihre Mitwirkung nicht mehr unentbehrlich
ist, in ihre Heimat zuriickgesandt werden sollen". Ferner hat ihnen ,,der
Feind, solange sie sich in seinen Ildnden befinden, dieselben Beziige
und dieselbe Lohnung zuzusichern, wie derl Personal gleichen Dienst-

tragen werden'
lm Herbst 1915 wurden in diesen beiden Lagern 11 000 Gefangene
Mann
nquartiert, so daB Baracken mit 500 Pld'tzen 800 und mehr

grades des eigenen Heeres".
Die Wirklichkeit entsprach in keiner Beziehung diesen Bestimmlngen,
denn die gefangenen Arzte wurden gaflz der gleichen Behandlung wie
alle anderen Kriegsgef angenen unterworfen, und nicht selten muBten
sie unter den Kranken in den iiberfillten Baracken wohnen. Nur an
vereinzelten Orten genossen sie wdhrend der ersten Jahre Voirechte
gegeniiber den anderen Gefangenen in Form groBerer Freihcit und
besserer 'Wohnung. Wdhrend des ersten Kriegsjahres erhielten die Arzte
dieselben Beziige wie die gef angenen Offiziere. SpAter sollten sie das
Gehalt der russischen Militdrdrzte ihres Dienstgrades empfangen.
Energie, Geduld und Ausdauer waren Eigenschaften, die alle jene
Atzte besaBen, die gegen die riicksichtslose Behandlung der Kranken
und die ungeheure russische Gleichgiiltigkeit ankAmpf ten. Ihre tseschwerden wurden von den Behorden mit Arrest, Versetzung oder anderen
Strafen beantwortet. Fast ar-rsnahmslos u,urden sie ihres personlichen
Eigentums, sogar der Instrumente und Verbandartikel beraubt; manchnral
r.erbot man ihnen sogar, Messer und Cabel zu besitzen. \rV'enn sie nicht
irir Lazarett wohnten, wurden sie .unter Bewachung dorthin gefiihrt, so
daB sie die Kranken nur zn bestimmten Zeiten besuchen durften. Es
muBten viele Operationen von gefangenen Arzten vorgenommen werden,
bei denen russische \ili'achtposten mit aufgepflanztem Bajonett im
Operationsraum standen. AuBerdem waren die Arzte f ast immer von
einem russischen Feldscher oder einer Schwester abhdngig, die an Stelle
des russischen Arztes das Recht hatten, iiber die vielleicht vorhandenen
Vorrdte zu verfiigen.
Die Arzte setzten ihre Kraft nicht nur fiir die .rein medizinische
Arbeit ein; sie versuchten, soweit es iirnen moglich war, den allgemeinen
MiBstdnden abzuhelfen. AuBerdem bildeten sie in einigr:n Lagern das
einzige Bindeglied zwischen den gefangenen Offizieren irnd den Mannschaften und hatten dadurch besonders in den Mannschaftslagern eine
wichtige Aufgabe zu erfiillen.
Um die Verhdltnisse wdhrend der ersten Kriegsjahre greifbarer 7,u
schildern, folgen einige typische Bilder aus den unzdhligen Lagern, in
denen Epiden.rien herrschten.
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Baikalsee

fnehmen muBten. Da es auch keine Bademoglichkeit gab und die
atken von friiher her durch Flecktyphus infiziert waren, brach baid
ne schwere Flecktyphus-Epidemie aus.
' Das groBte Etenh nerrsihte in den Sommerbaracken auf dem tsergc.
Hhrend sich die russischen Wachmannschaften in eine gewisse Entung von dem Seuchenherd zuriickzogen, waren sich die Kriegse-tangenen ohne irgendwelche Hilfsmittel auf dem abgesperrten Raum
:lbst iiberlassen.
:ler Man hatte die Kranken in einigen Baracken gesarnmelt. Dort war
Boden mit Menschen iibersdt, a ai" einen h]alb nackt, andere in
Iliiformen und Stiefeln. An einigen Pldtzen standen eiserne Bettstellen
rhn'e Stroh, auf jedem Bett lagen Twei
Kranke und oft noch zwei darunter.
€anzen ,,Krankenhaus" war nicht eir.re einzige Decke oder ein Kissen
|grhanden;
da und dort hatte einer ein Stiick Holz als Kopfpolster.
:11

Es gab kaum so viel 'Wasser, daB jeder Gefangene einen Becher
bekommen konnte, und doch sollte es zum Waschen, Trinken und
Kochen der Suppen ausreichen. Die Kriegsgefangenen, die ohne geniigcnde Winterkleidung zum Flusse gehen muBten, um die \?'assertonnln
heraufzuschleppen, erfroren sich dabei die Glieder so, daB sie oft abgeromrnerr werden muBten. Deshalb war es nicht leicht, Kriegsgefangene
zu finden, die diese Arbeit freiwillig iibernahmen.
Die Stimmung im Lager hatte einen derartigen Grad von Gereiztheit erreicht, daB eine Meuterei auszubrechen drohte. Diese furchtbaren
Zustdnde durften niiht fortbestehen, der Lebenstrieb der Gefangenen
lehnte sich gegen das langsame, sinnlose Sterben auf . Alle wuBten,
nebbnan stehe ein leeres Krankenhaus verschlossen, die Russen in der
Stadt hltten Arzneimittel, und eine fiir die Kriegsgefangenen entsandte
amerikanische Ambulanz mit Arzten, Schwestern und Material beantragc
vergeblich beim Stabe in lrkutsk, nach Srjetensk reisen zu diirfen, urn
der Epidemie zu steuern. Wut und Verzweiflung der Gefangenen wuchsen,
weil sie wuBten, daB es Hilfe gab, die aber nicht zu ihnen gelassen wurde.
Ich lernte dieses Lager \}Teihnachten 1915 kenn_en, und der Tag
trug dazu bei, noch klarer in den Abgrund von Bittirkeit und Hoff-nungslosigkeit sehen zu lassen, der sich vor den Kriegsgefangenen auftat.
Und dennoch ! lVieviel Ubermenschlichem begegnete man nicht auf
jedem Schritt! Da lag ein junger Mann in einer Ecke: kein Haustier auf
dem Hofe seines Vaters verging so im Schmutz wie er. ,,GriiBen Sir:
meine Mutter, aber erzd,hlen Sie ihr nie, in welchem Elend ich sterbe!"
war seine letzte Bitte.
FamilienvAter wehrten sich gegen den Tod,
gaben aber den Kampf- schlieBlich auf ; die letzten Gedanken galten
Frau und Kind, und ihre Lippen murmelten: ,,Moge ihnen das Dasein
nicht zu schwer werden. Ich hiitte gerne gelebt, um fiir sie zu sorgen."
Ein anderer Gefangener schrieb kurz vor dem Tode in sein Tagebuch: ,,Und droht die Nacht der Schmerzen ganz mein Leben zu effassen,
ein unverniinft'ger Sonnenglanz will nicht mein Hdrz verlassen."
Auf jedem Schritt begegnete man dem Kampfe zwischen dem jungen
Leben und dem vorzeitigen Tode.
\fler in dieses Grab hineinsah und wer selbst darin saB und stumpf
vor sich hinstarrte, erkannte die Wahrheit der Dichterworte: ,,rVenn
unser Blick ins Ungeheure sieht, steht der Verstand uns eine \)7eile still."

,Ein Krankenhaus war nicht t'orhanden, sondern nur ein Qaum, in
maii die Kranken sammelte. In diesem standen zwar eiserne Bett-

voll

ifl, aber ohne Strohsicken, Decken, Kissen und Vdsche. Alle GefdBe,

kimente und Instrumente fehlten. Die Arzte arbeiteten, so lange es
mit Taschenmessern. Es bestand auch keine M6glichkeit, den
n irgendeine Dlat ztt geben. Die Erkrankungen nahmen so schnell
.daB sog"t der FuBboden und die Korridore b4ld iiberfiillt waren.
l'russische Chefarzt lieB sich fast nie sehen' und alle Bitten an den
ischen Lagerkommandanten, die Verhdltnisse zr dndern, blieben

:Von den Kranken starben im Winter 7914115

5,lolo oder 1300 Cene, darunter 1000 an Flecktyphus:
i, Am Krankenhaus lud man die Leichen auf einen flachen Schlitten,
..sie zum Massengrab zu bringen, und an dessen Rand wurde der

fitten nur umgekippt, damit die Korper in die Grube fielen, die
,offen blieb, bis sie bis an den Rand gefiillt war.

'

so

Briicke iiber den Jenissei bei Krassnojarsk

i' Ein inspizierender General antwortete den Arzten auf ihre Klagen
,die. vielen Todesf dlle : ,,lm Schiitzengraben sterben noch mehr
Als die Epidemie ihren Hohepunkt erreichte und die Verhdltnisse
ngen, auch fiir die Russen gefdhrlich zu werden, wurde den kriegstngenen Off.izieren erlaubt, den Mannschaften zu helfen, was
' bereits

erwdhnt sonst verboten war. Unter Fiihrung

-

eines

rreichischen Stabsoffiziers begannen sie eine ausgezeichnete Unter-

iLlgt- und Organisationsarbeit. Eine Gruppe von ihnen ging

Krassnoiarsk
Das Lager Krassnojarsk liegt vor der Stadt gleichen Namens

auf

einer Hochebene am Jenissei-Flusse und besteht aus guten Steinkasernerr
und Erdbaracken. Die vollig chaotischen Verhdltnisse,tie im Herbst 1d14
nach Belegung des Lagers rnit 8000 Gefangenen eintraten, hatten eine
Flecktyphus-Epidemie zur Folge.
Die Baracken waren bis zur doppelten
Anzahl iiberbelegt. Fiir die
^d-rei
Heizung wurden tdglich pro Baracke
Stiick Holz geliefert] mit denerr
die Temperatur selten iiber l- 5 0 C gebracht werden konnte.
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Krankenpf leger rn
in ole
die Typhusbaracken.
I ypnusbaracl(en. Jede I\/lannschattsMannschafts'acke wurde drei Offizieren gleicher Nationalitiit unterstellt,
die vor
9..p -auf moglichst groBe Sauberkeit in den primitiven Verheltnissen
.-halten hatten und- die Stimmung durch ihien EinfluB hochhalten
Ltgn.

Um den notigsten Bedarf des

Krankenhauses

an Arznei-

und

Lndmitteln,
an Stioh, Milch usw. zu decken, gaben alle Offiziere
tlich 10% ihres Verpflegungsgeldes ab.
Venn der Kommandant auf Drdngen der Offiziere einen ZuschuB
das Krankenhaus gab, zog er sein Eigenes portemonnaie heraus und
nahm diesem das Geld. Die Gefangenen erhielten deshalb den Ein43

druck, er scheine u'enig Unterschied zwischen eigenen und staatlichel
Geldern zu machen. Er wurde auch im Sommer 1915 von der Leitung
des Lagers enthoben und wegen Unterschlagung unter Anklage gestellt.

1500 kranke
iuf Befehl eines russischen Brigadear-ztes wurden
in ;;n" 91.1'uyiir'9 ;rberruhrt,
:;*";;;
mu_Bt91.und
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von'russischen
dann
die
t'"|t",
:I i'";"ht ;;;;;;;;it-

ei."c: t-".i.1':i:9f- i11:.::;l' il'H;ii;" uon it''.n--.'ugrunde
des tJTin"ters im Lager untergebracht- waren'

['*i'a".^"s" il;kd; die Leichen in Kisten lll:lll 1"1^T
oder
nach i*
iiiui,T')r' -stiefeln halfen sie.mit -dem Gewehrkotber.r
t::lt-'-^:lT
a;'
".i"i.tt".n,
Der.selbe
zu.
t" ?rt" a* -t
.Yig:i'
.$i9
angenen.
fjt*-* rilt.t", "ri. das Fleisch fiir die Kilche der Kriegsgef
russischen Chef;.lilft- S...ttwerden der

gefangene.n Arzte,

l"l
9:l
bestraft'
ili.be"n';iotgtot und r'iurden mit Arrest der
Chef dtt t1?:1:-tl-"1
,EtiT-^ft-^l'tt'*g itnui Prinz Oldenburg, rd'umte
man schleunigst
wuile,
erwartet
trr.;;;t;-tut intp.t tion
das russische
einzurichten:.ung
Krankenhaus
ein
trn
;;;;;l;;,
welche
Die
Kranken,
Arbeit.
fieberhaften
.tn.i
ffiilft;;'.ii
Pti*::|T:
erhielten
mu8ten,
FuBboden liegen
ili"
Li:ll
besichtigte
k;;;*ar nicht, aber ein anderer russischer General
b;;g ""1-?".t
Kriege
mehrere
habe
r"ai tta erkldrte dem Kommandanten: ,,Ich
aber eine solche Schweinerei wie
.".irt ul.t gesehen,
;";i - ;;J-no.rt
"erlebt. W'enn
hier nicht sofort Ordnung
nicht
irJi l.rr
iift.r .iiO, werde ich Sie vor ein Kriegsgericht stellen'"
eines Delegaten der amerit<a1i11f11
Ai;-i* Juni rOlS der BesuchPritschen
herausgenommen u,nd.durch
alie
wurden
,huJf U"uo..tand,
teif"" *;t StrohsZicken ersetzt. Die fiir 20 Mann bestimmte Ration
als Norm fiir 10 Mann ausgegeben, - und doch reiste dieser
i"U, o1,n. einen befriedigenden Eindruck durch die Besichtigung
iien zu haben.

Eine der ,Kirchhofsbaracken' in Novo Nikolajewsk

so dicht durcheinander, daB man in den Gdngen irber die Korper steigen
muBte. Von den Eiszapfen an der Decke tropfte das wasser, so dal3

die pritschen imrirer niB wu.en. Die vielen hoch fiebernden

Kranker,

Omsk
seinen
Jn dem Gefdngnis ,,Krepost" in Omsk, das Dostojewski ingroBen
seinem
in
Kennan
George
und
moiren aus dem Totenhaus"

,,sibirien" schildert, brachte man 1915 etwa 800 kriegsgefangene
rnu"fiJ" unt".. Die jetzige ,,Krepost" unter-scheidet,sich
nichts von der ,,Krepost" in der lnitie des vorige-n Jahrhunderts'
lcher die russischen Verbrecher ihre Strafe verbiiBten' ,,Krepost"
t aus einigen Holzkasernen, die von einem 5 bis 7 m hohen Holz-

i;;"-;J

man Kranke und Gesunde gierig das Wasser trinken, das gelb vcltl
Mann verlieBeti
Menschenkot von den Latrinen herf loB.
- Nur 70
lebend eine der Kirchhofsbaracken, in der einmal 1100 gewesen waren'
Die Sterblichkeit im Lager stieg und stieg, im April 1915 starben tiiglich
70 bis 85 Mann.
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tin umschlossen sind.
. Wir wollen einen ankommenden Offizier in Gedanken hineingleiten: 'Wenn die kleine Flolztiir der Pallisade hinter ihm zugetallen
;.weist ihn der Posten in eins der verfallenen Gebdude' Es hat mehrere
Be Riume; in zwei Stockwerken iibereinander sind Pritschen eingebaut,
st gibt es weder Stiihle noch Tische noch EBgerit noch Beleuchtung,
nur ein bedngstigendes Menschengewimmel.
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Alle begriiBen eifrig den Neuling und
meinen, es werde sich fiir
'Was

Schwaben, Lduse, Flohe
einen einzelnen immer noch Platz finden.
und Ratten anbelangt, sei es ganz gleichgiiltig, wo der neue Gast sich
einen Platz wdhle, sogar in der asphaltierten Vorstube sei noch Raum
am Boden frei, wenn ihm das zusage. Dort schlafe nachts ein Teil der
Offiziere, am Tage werde der Vorraum als Kiiche beniitzt.
Nun geben die Kameraden dem neu Angekommenen einige Aufkld.rungen iiber die allgemeinen Verhlltnisse und iiber die Punkte,
nach denen er sich zu richten hat. Aus unbekaqntem Grunde ist es
verboten, zu singen und zu musizieren; alle Musikinstrumente wurden
f ortgenommen. Auch sind technische Vortrdge, die einige gef angene
Ingenieure fi.ir die Kameraden hielten, untersagt worden, weil sie den
,,HochofenprozeB" behandelten, und das erschien den Behorden politisch
gefiihrlich. Unter Bewachung darf man in Gruppen zu acht tris zwolf
ausgehen, aber nur auf dem Fahrweg; jedesmal verlangen die Posten
fiir die Begleitung Trinkgeld, so wird der Spaziergang ein etwas teures
Vergniigen.

'Weiter bekommt der Neuling zu wissen, wie die f(ameraden atts
eigenen Mitteln eine Desinfektion der Baracke vorggnommen hatten,
deren Erfolgiosigkeit nicht auf mangelnde Griindlichkeit, sondern auf
die Ubermacht des Ungeziefers zuriickzufiihren ist. Ferner haben die
Gefangenen auch eine Kiiche fiir eigenes Geld eingerichtet, fiir die dcr
Kommandant sogar einen Raum zur Verfiigung gestellt hatte.
Alle meinen, selbst in Sibirien stehe die Omsker ,,Krepost" einzig
da, und das hatte einen der Kriegsgefangenen zu der AuBerung verleitet,
,,ein solches Lokal miisse in Deutschland erst gebaut werden", was ihm
30 Tage Gefiingnis kostete. Ein junger Maler unter den Gefangenen
hatte eine kleine Olskizze der Krepost angefertigt es zog ihm
60 Tage Gefdngnis zu.
Das GleichmaB der Tage war durch einige Ungliicksfiille unterbrochen worden: verschiedene Invalide waren in der Dunkelheit von
der oberen Pritschenreihe 3\1, m tief zu Boden gestiirzt und hatten
Gehirnerschtitterungen und anderes erlitten.
So ermahnten sie den Ankommling unter Geldchter und Scherz,
in jeder Hinsicht vorsichtig zu sein.
Die Ankunft neuer Kameraden war das groBte Ereignis, da sprudelte
der Galgenhumor, und man genoB den frischen Luftzug, der mit
ihnen kam.
Aber langsam ging einer nach dem anderen an seinen Platz. Die
Dlmmerung sank nieder; da und dort brannte ein kleiner Lichtstumpf,
der einen verschwommenen Schein in die dicke, feuchte Luft sandte.
Das iibliche schwere Schweigen lag iiber den Rdumen und schien fast
stdrker als gewohnlich, weil man soeben noch gelacht und gescherzt
und fiir eine kleine \Veile seine Umgebung vergessen hatte. Dann
fanden den
lagen

erlose
gequd
Miftet

RuBlands schwerste Verbrecher
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n

Heimweh

ner, die auf
werden wie

vor etwa 70

Jahren.

Stellen
n,Omsk waren die Gefangenen noch an vielen anderen
einem Kdler und
einem
Spiritlsfabrik,
in
einer
a.
u.
ieUt".fti,
lirkus, und im_ Friihjahr
,,;hl";irth";.. ln letzterem lebten 5000 Mann,
,i;r'U* "on ihnen tiiglich 20 bis 30, ohne andere Hilfe als die
inoch gesunden Kameraden'
ii ,"ni Monaten, bis Ende August 1915, starben in Omsk ins-

etwa 16000 Gefangene.

Totzkoje
In der Orenburger Sandsteppe lag an dem kleinen Flusse Samarka
Tiir unsichtbar Dantes Worte
f(riegsgefangenenlager, iiber dessen
leh:

Ich fiihre dich zum Tale der Verlorenen,
ich fiihre dich zu unbegrenztem Leid.

Grab fiir 17000 Kriegsgefangene von 25000'
ist.Totzkoje
- das
'itrz 1915 kamen
die ersten Gefangenentransporte in die noch
tisen Holzbaracken. Erst nach und nach wurde der Boden mit
und das. Dach Tit EJi.:, l"Y.:'_f^"1"9bch blieben
ii{-s.ptLuttert
vor nicht fiir den Winter eingerichtet.
nach
wie
debaual
,\iTahrend des Sommers wurde das Lager iiberfiillt, und im Herbst
i eine Flecktyphus-Epidemie aus, die den ganzefl \0inte^r iiber
fe. Mit leeren HZinden sollten einige russische und kriegsgefangene
rJ0dsche, Holz und
,.die Seuche bekdmpfen. Arzneimitte.l, Stroh,
alles fehlte.
- Schnee
deckte die Fenster, so daB es den ganzen Tag dunkel

jeder Baracke liegen auf den nackten Pritschen bis zu 800 Mann,
und Gesunde durcheinander, beinahe unbekleidet, mit Ungeziefer
und untererndhrt. Um die unteren Pritschen schld'gt man sich,
.die 'Fiebernden nicht zur dritten und vierten Reihe hinaufklettern

lieBlich bestimmt der Kommandant vier leere Baracken als
ierbaracken". Aber die Kranken haben nur den einen Wunsch,
' den noch gesunden Kameraden zu bleiben, wo sie ein wenig Hilfe
'ein
freundliihes Wort finden,
und nicht in die Isolierbaracken
- Reihe
ickt zu werden, in denen die eine
phantasierender, sterbender
hen neben und iiber der anderen liegt.
Qie abgdrbeiteten Krankenpfleger sind abgestumpft und geben den
auf. Womit sollen sie helfen, wenn nichts dafiir vorhanden ist,
ft einmal Holz, um die tdglichen qualvollen Erfrierungen an Hdnden
:. FiiBen
bei den Kranken zu verhindern.
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I
der eingeborenen Bevolkerung fanden die Kriegsgefange.nen.zum Teil
Svmltrathie; das bunte Volkergemisch Turkestans mit seiner alten
lischen Kultur bot den Gefangenen einen starken Reiz'
Die Behorden sahen Turkestan als ein bevorzugtes Aufenthaltst an, weshalb besonders slawische Kriegsgefangene dorthin kommen
n- si" wurden in der Hauptsache in Taschkent untergebracht und
,n.ossen dort groBe Freiheit'
i:-Lt", in d& abgeschlossenen Lagern, wo man die iibrigen Kriegsund verzweifelt und die
ifangenen .internier.te, war das Leben dunkel
wohnung, Kleidung
grenzenlos.
Gefangenen
der
Teile
of unter einem
angepaBt.
Klima
besonderen
dem
war
nichts
Erndhrung, -

StraBenbitd aus Samarkand

Turkestan

Die germanischen und ungarischen Kriegsgefangenen in Turkestan
gerieten in eine groBe Abhiingigkeit von den zahlreichen slawischen
lementen, die schon im Herbst 1914 von den Russen verschiedene
ertrauensposten in den Lagern iibertragen erhielten. Dies f ijhrte ztt
:ibungen unter den Gefangenen, die nur immer weitere Einschrdnkungen
i die nichtslawischen Kriegsgefangenen nach sich zogen. So wurden
n beispielsweise Sprachkurse, Vorlesungen, sogar manchmal die
nterhaltung in deutscher Sprache verboten. Die Schikanen gingen so
eit, daB die Fenster der Kasernen im Sommer vernagelt wurden, wodurch
in der tropischen Hitze der Aufenthalt in den iiberfiillten Riumen, die
,*aum jedem Mann einen Liegeplatz boten, zu einer unbeschreiblichen
Qual wurde.
Solche Zustdnde trugen dazu bei, die Krankheiten unter den Kriegsangenen zu steigern. Fast alle litten an Malaria, aber auBerdem
assierten Ruhr, Cholera, Skorbut und Flecktyphus. Der Sanitdtschef

,i

Elsa
48

B

rendstrOm, Unter

KriegsgelmgeneD
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von Turkestan war nicht davon zu iiberzeugen, daB sich Flecktyphus
durch Ungeziefer iibertrdgt, und so wurden alle GegeninaBregeln wie
Desinfektion oder Isolierung der Kranken unterlassen. Die Epidemien
breiteten sich weiter aus und wiiteten in einer groBen Anzahl von Lagern
verheerend. In Samarkand starben von 22000 Mann 5000, in Katta
Kurgan von 6000 Mann 1400, in Solotaja Orda von 6000 Mann 2000
und in Troitzki wlhrend dreier Monate von 17000 Mann 9000.
Die Gef angenen in Sibirien, die ihre in Turkestan internierten
Kameraden beneideten, ahnten nicht, daB etwa 45 000 von diesen Kriegsgefangenen nicht mehr zuii:kkommen, so:rdern die letzte Ruhe auf den
Bergen oder in den einsamen Steppen finden wiirden.

Gefangenenpsychose
schrver auch die luBeren Verhlltnisse auf dem einzelneti
n
Tausende dem materielle
wieviel
lasteten,
E
zum Opfer fielen, so wurden diese Lei
1i
seelischen Druck der Gefangensctaft iibert
n
erzwungen
gesteigert
die
durch
noch
wurde
Fluc
Offiziere hatten bis zum FriedensschluB l'on
wie von seiten der eigenen Regierung keine
Bres

Vi"

zum Ziel.

Alle hielten die Gefangenschaft fiir eine voriibergehende ungliickliche Zeit, die ihnen so schnell wie moglich und nicht ganz zwecklr.'s
verstreichen sollte. Sie stellten sich also auf eine kurze Dauer di:r
Gefangenschaft ein; das gab ihnen anf[ngliclt-spannkraft und Arbeitslusl,

spdter aber fiihrte es zu wiederholten Enttduschungen und schuf zurn
scntun ein hoff nungsloses MiBtrauen gegen alle und alles, das ihr

nimmt, den Gesellschaft, Familie und Gewohnheit geben, so stellt rnatt
seine iittliche Kraft auf die hd,rteste Probe, befreit ihn aber auch gleichzeitig von den Fesseln, die Erziehung und Konvention um ihn legen'
Die icharfen Gegensdtze dieser Verhdltnisse stellten manchen vor innere
Konf likte, die dis ruhige, geregelte Alltagsleben nur selten kennt. Je
kulturell hoher der GeTangine ltand, desto stdrker litt er, aber desto
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oraussetzungen hatte er, sich zu einer'Willenshdrte durchzukdmpfen,

ihm erm6glichte, sich iiber die Umgebung zu stellen, seine Selbst'g

zu bewahren und manchmal sogar seineu Charakter zu vertiefen.
ibie erste Zeit der Gefangenschaft zeigte oft eine starke Entwicklung
ilrdividuellen Eigenarten. zeit zur Sammlung und zum Nachdenken
gentgend vorhanden. Durch Ab.o- die tiefsten Lebensfragen war
ossenheit und erzwungene Beschdftigung mit sich selbst kam die
Personlichkeit zum Durchbruch und zur Reife.
r geistige Hunger AuBerte sich in einem starken 'Wissensdurst
lebhaftem Gedankenaustausch. Als natiirliche Folge erwachte ein
Trieb der Gefangenen zum Studium, der den ersten Jahren der
haft ihr Geprdge gibt. Hierbei stand der Gefangene zuerst vc.rr

ntaren Schwierigkeiten, ndmlich dem Mangel an Biichern.
Lagern waren Biicher und Zeitungen, sogar die russischen,
ich verboten; an anderen Stellen wurde den Gefangenen geBiicher in der ndchsten Stadt zu kaufen. Die auslindische Literatur
dessen im russischen Hinterland spiirlich vertreten, und die Landesbeherrschten damals nur wenige. Letztere zu erlernen suchten
Lagerkommandanten zu verhindern, weil sie darin eine Erleichterung
r Flucht sahen.
Gleichzeitig mit dem Lerneifer zeigten einige Lust und Berettwillig:,ihre Kenntnisse weiterzugeben, und so entstanden die vielen Vorn in den verschiedensten W'issenschaften. Sehr nachteilig wirkte
i die friiher erwdhnte Trennung der Offiziere von den Mannn besonders fiir die vielen Studenten, denen auf diese Weise die
emischen Lehrkrdfte unter den Offizieren unerreichbar waren.
:,-Gefangene, die keine Lust zum Studium hatten, versuchten, die Zeit
praktischen Arbeiten auszufiillen; dadurch bildete sich in den Lagern
, Heimindustrie, die aber durch den Mangel an Rohstoffen und Verk-n d.uBerst primitiv blieb. Ein Taschenmesser, ein Stiick Holz, ein
Ton oder an dessen Stelle das tiigliche oft tondhnliche SchwarzI waren die einzigen Hilfsmittel. Hiervon wurden Zigarettentaschen,
Knopfe, Papiermesser, Rahmen und kleine Schmucksachen ver, 'Wieviel
praktischen Nutzen hdtte diese Arbeitslust den Lagern
racht, wenn es statt dessen moglich gewesen wdre, Material und
zeug fiir Schneider- und Schuhmacherwerkstdtten zu beschaffen.
'-Unter den Gefangenen gab es einige kinstlerisch Begabte, wie Maler,
lhauer, Schauspieler und Tonkiinstler. Die groBte Freude fiir die
meinheit waren die Schauspieler und besonders die Tonkiinstler,
en es nach und nach gelang, Chcire und Orchester zl bilden. Sicher
:.nichts so wie die Musik dazu beigetragen, das Gef angenenelend
ns fiir Augenblicke vergessen zu lassen.
'Die Versuche einer Beschriftigung waren doch nur wenigen moglich.
en fehlten nicht nur die Mittel, sondern auch die Spannkraft, die auf
Dauer ncitig war, um nicht nur die immer wiederkehienden Sihwierigzu iiberwinden, sondern um sich zu einer wirklichen Arbeit in
Umgebung zu zwingen, in der es stdndig von Menschen wimmelte
'weder Tag noch Nacht auch nur fiir eine Minute wirkliche
Ruhe
schte. Da auBerdem Krankheit und Entbehrungen die korperlichen
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Krdfte verbrauchten, erlosch allmdhlich bei den meisten jede Spur von
Arbeitsiust und Energie.
Die Gefangenenpsychose griff mehr und mehr um sich. Eine
nagende Unruhe, ein verzweifeltes Gefiihl der Leere, MiBmut und Abscheu gegen alles nahmen iiberhand. Vie ein boser Geist setzt sich
die Fsychose in dem Gefangenen fest und kann selbst durch korperliche
Schmerzen nur fiir kurze Zeil iiberwunden werden. Sie treibt ihn aus
der Baracke und durch das Lager,
gehen, nur gehen, rund herum,
quel' durch, in bestimmten Figuren, -um durch solche ergriibelten Versuche geniigend korperliche Miidigkeit fiir den ersehnten tiefen Schlaf
zu gewinnen. Er sucht Kameraden auf, deren Gesellschaft ihm friiher
Anregung und Freude gab, aber nach kurzer Zeit trennt er sich von
ihnen, die eigene Reizbarkeit wie die der anderen macht das Zusammensein unertrdglich. Friihere gute Freunde ertragen einander nicht mehr,
und eine Kleinigkeit, die unter normalen Verhiltnissen nichts bedeutet,
ist geniigender Grund zur Feindschaft. Alles irritiert und stort. Man
kritisiert und drgert sich, weil der eine lacht, der andere hustet, der
dritte schnarcht, der vierte zu viel schwatzt und der fiinfte immer
,

schweigt.
Diese groBe Gereiztheit lnBt die Gefangenen hinter jeder harmlosen
AuBerung eine Absicht sehen
die angeblich gekrdnkte Ehre
- und
fordert Genugtuung. So entstanden
die unzdhligen Ehrenhdndel, die sie
untet' sich mit den ausfiihrlichsten Protokollen in der f esten Absicht

fihrten, sie in der Zukunft weiter zu verfolgen.
Nebensdchlichkeiten in der Umgebung nehmen die ganze Aufmerksamkeit in Anspruch trnd wachsen zur Lawine an. Ob er eine Tasse oder
einen Krug kaufen soll, ob rot oder griin geeigneter ist, oder ob sein
Blechbecher noch taugt,
ob er sich in die Reihe stellt, um seine
alles das werden
Suppe zu holen, oder ob er es heute unterldBt,
Fragen, die ihn stundenlang beschiftigen. Er sehnt -sich nach Einsamkeit
und Freiheit, aber wenn er aus den iiberfiillten Baracken flieht, stoBt
er auf Posten ttnd Zaun.
Nur wenn er einen Brief aus der Heimat erhdlt, wird es anders,

fiir lange Zeit Ruhe und Gleichgewicht zuriickgeben. Aber
es konnten Monate und Jahre vergehen, ohne daB ihn eine Zeile aus
der Heimat erreichte, und mitunter riefer.r die Briefe nur das bittere Gefiihl wach, daB man daheim seine Qual wenig oder gar nicht verstand. 'Wie konnte er etwas anderes erwarten, da seine Briefe nach Hause nur
in ruhigen Stunden geschrieben waren und die Familie deshalb niemals
einen richtigen Begriff von seinern zerrissenen Gemit erhielt.
Zeilen der Gereiztheit wechseln mit Apathie und unnatiirlicher
Schlafsucht. Der im Anfang erfrischende Gedanke an die Zukunft, die
Erinnerung an Frau und Kind lassen ihn dann vollstdndig gleichgiiltig,
als ob das alles einen frernden lVlenschen angehe. Ein immer groBer
werdender Mangel an Objektivitiit erschwert ihm das Leben. Er
ist unzuginglich fiir verniinftiges t)berlegen, und nichts vermag die
rrersteinerte Hiille zu durchdringen.
Solche Zustdnde gereizter Unruhe und ldhmender Niedergeschlagenheit muBten alle Gefangenen
einen mehr, die anderen weniger
- die war
der' Bogen zu straff gespannt
durchkdmpfen. Fiir einige wenige

wild und
und zerbrach eines Tages; alles ging in Wahnsinn unter still.
und
scheu
oder
unblndig,
Aber der Kampf konnte zum Siege fiihr-en und hat

die das geMdnn er zlt einer Reif e gelangen lassen,
liiBt'
*Jfrnliche Leben nur se11 en erstehen
Heranziehung der Kriegsgefangenen zur Arbeit

i;

Noch stiirker als in den Lagern wechselte die Lage der KriegsDie Zehntausende von
[efangenen, die zur Arbeit herangezogen wurden. unterschieden sich alle
kamen,
nach
und
irbeitsPlhtzen, an die sie nach
Verhdltnissen; entweder
voneinander, je nach den herrschenden lokalen
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Kriegsgefangene vor dem Abtransport zum Arbeitsplatz

trafen die Gefangenen das patriarchalische Zusammenleben an, das die
Lage,
.ur.l..h" Gutmiitligkeit schafit, oder sie gerieten in die furchtbare
die russische Indo:lenz, Unwiisenheit und Roheit nach sich zieht' die
Recht,
Der Artikel 6 d;; rt"^g., Konvention behandelt dasund
lautet:
zu
verwenden
Arbeiten
zu
kriegsgefang"n"n Munnschaf&n
offiziere
der
Ausnahme
,,n"? St""t ist befugt, die Kriegsgefangenen mit
zt vet'
nach ihrem Dienstgrad und naih ihren Fdhigkeiten als Arbeiter
keiner
i'
und
sein
iibermiiBig
nicht
diirfen
*.nd"n. Diese Afbeiten
tehen'
Beziehung zu den Kr

ben-Kriegsgefan
Iiche Verwaltungen e

werden, Arbeiten fiir offentoder fiir eigene Rechnung

fl

auszuf iihren.

Arbeiten fiir den Staat werden nach den Sdtzen bezahlt, .d1e .ftir
Arbeiten
Militarpersonen des .ig.*" ffl.res bei Ausfihr'ng der gleichen
fl

gelten oder, falls solche Sdtze nicht bestehen, nach einem Satze, wie er
cien geleisteten Arbeiten entspricht.
..verden die Arbeiten fiir Rechnung anderer offentlicher Verwaltungen oder fiir Privatpersonen ausgefiihrt, so werden die Bedingungen
im Einverstdndnis mit der Militdrbehorde festgestellt.
Der Verdienst der Kriegsgefangenen soll zur Besserung ihrer Lage
verwendet und der uberschuB nach Abzug der Unterhaltungskosten
ihnen bei der Fre.ilassung ausgezahlt werden."
Das Verbot der Haager Konvention, offiziere zur Arbeit zu verwenden, wurde wihrend des gnnren Krieges befolgt. AuBerdem kam
zwischen RuBland und den Mittelmdchten ein Abkommen zustande, nach
dem [lttlre unteroffiziere und Einjahrig-Freiwillige nicht gegen ihren

die in ihrer Roheit und
-lVolk. gehaRten Cendarmerie, einer Landpolizei,
ilbrigen
der
in
begensliick
t.in
,i.t'ti
C"*lr.?ntosigkeit
[1t"t1Y:]:[q"-t:
.-Y'"';i;"Atb?G.u"i .trtielten b"ei der Ube.rnahT" 9t1 ctl?lq.:l,"l
auf
,nnru-n'i'v";;;;";;; J"i ortrt.horden, die sich darin willkiirlich "lL:
petersburg
Vorschriffl
aus erlass.enen
i:;;;;;.';i;1.-; ;;;
:litlll:^:^
a^n ai. v"erantwortlichen und ausfiihrenden organe
iil;r";";";;";[,
Arbeitgebe.n
-Personen
Yl".
i^,:,:"1i,:T:" ":tt,,fli::
fiihren
V/arEn, so versteht man leicht, wohin es
,""g"UiiO.t"
Gouvernement
im
B'
z'
wie
werden,
tilut'"n
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Gefangener, die sie anforderten, vo,4 der zemskaia Upraw_a zugewiesen
werdei. Der Lohn sollte sich nach dem Durchschnittslohn der russischen
Landarbeiter richten; 500/o standen der Zemskaja Uprawa zu, um damit
die Kosten fiir Bewachung, Transport usw.. zu decken. - von den restlichen 50go sollte der Lebensuntirhalt des Gefangenen bestritten und

ihm monaflich 3 bis 6 Rubel in bar gezahlt werden. Nach derselben
verordnung waren Deutsche und Ungarn womoglich nicht zu Landarbeiten zu kommandieren.
Die Kriegsgefangenen, die zu Forstarbeiten herangezogen wurden,
sollten den Foistverwaltungen unter den gleichen Bedingungen iiber'-
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Arbeitgeber und ihre Unterorgane gewannen durch solche Erlasse natiir-

lich dii Ansicht, die Kriegsgefangenen seien 'Wesen, die ausgenutzt und
willkiirlich behandelt werden diirfen.
Unter den vielen Gefangenen war jeder Beruf vertreten. Hd'tte der
russische Staat versucht, diese Fachkenntnisse zu verwerten, so wiirde
die Arbeit der Gefangenen noch groBere Bedeutung fiir RuBland gehabt
haben. Die Kriegsgefangenen selbst wiinschten natiirlich dringend, in

weil sie zu stark dfien. Var dann der Rechte gefunden, so betrachtete
Jer Buuer seinen Gefangenen mit Stolz und Respekt als sein EigentumDiese Gefangenen irbeiteten oft in so kleinen Gruppen, daB die
Bewachung durch" die Gendarrnerie fortfiel und nur der Bauer personwurden wie die russischen
ti.fr ai. ferantwortung fiir sie trug. SieTiefstand
vieler dieser bduerkulturelle
der
nur
und
gehalten,
Arbeiter
schwer,
Gefan_genen
den
europdischen
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iichen
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Doch
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zu
,i.ft l" die Verhiiltnisse
aurch die Gutmiitigkeit aus, mit der sie gewohnlich behandelt wurden.
Sie wohnten mit dem Bauern und seiner ganzen Familie zusammen'
treutig sogar in der gleichen Stube, im Winter in Gesellschaft Von
Hiihnirn, kdlbe.n und Lammern. Oft aBen alle aus einer Schiissel;
die Mutter fiitterte das jiingste Kind mit Essen, das sie vorgekaut hatte.
Die Reinlichkeit lieB viel zu wiinschen librig, sogar dann noch, wenn
Epidemien ausbrachen. In solchen Fdllen versuchten die Gefangenen,
winigstens getrennte Schiisseln zum W'aschen und Essen bei den Bauern

Ein freundlich aufgenommener Gefangener
durchzusetzen, erhielten aber immer

die lakonische Antwort: ,,Es geirt

Kriegsgefangene bei Grubenarbeit

groBe personliche Freiheit, daB sie die Gebundenheit der Gefangenschaft

f,aum mehr kannten. Auch wenn ihre Lohne nur einen Teil

dessen

kommen, fanden weiBgetiinchte Ziegelhduser, hiibsche GArten und gutgehaltene Virtschafteri vor, also Oidnung und W-ohlstand wie in den

Dorfern ihres Heimatlandes.
wdhrend Zimmerleute und Schmiede Schreiberdienste leisten sollten.
Manchmal entstanden tragikomische Situationen, besonders fiir Ge-
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einen zweijdhrigen Jungen finden. Mit groBer Miihe gelingt es dem
Josef eine andere Arbeitsstelle zu verschaffen. Einige
er aber \ron clem russischen Bauern aufgesucht und
osef gefragt. Seine Versuche, ihn zu beschwichtigen'
und um ein Unheii zu verhindern, begleitet er ihn
personlich zu der netten Arbeitsstelle des Josef. Der driickt sich, muB
sich aber schlieBlich doch zu erkennen geben, worauf der Russe auf
ihn zustiirzt, ihn umarmt und auf beide Backen kiiBt: ,,'Wie soll ich Dir
danken fiir alles, rvas Dtt in meiner Wirtschaft gelan hast: die Schweine
sind dick, die Kiihe sind gesund, vier KAlber sind da, und, weiBt Du,
der Junge ist prachtvoll!"
Eine russische Bauernfrau sucht einen kriegsgefangenen Arzt auf
und erzihlt ihm bedriickt, sie hdtte einen ungarischen Kriegsgefangenen
im Hause gehabt, und jetzt erwarte sie ein Kind. Der Arzt fragt sie
ja, Herr Doktor'
teilnehmend, ob sie ihren Mann zuriickeru'arte.
',Ach Aber was soll
er wird wohl kommen, doch das ist nicht so schlimm.

Bei den kleinen Ilandwerkern lebten die Gefangenen oft unter den
gleichen patriarchalischen Verhdltnissen wie bei den Bauern. A.ber es
dauerte lange, bis sie sich an die primitive Arbeitsweise gewohnten,
die die Russen noch benutzen.
Auf den groBen Giitern arbeiteten gruppenweise zahlreiche Gefangene. ihre Lage hing im allgemeinen davon ab, ob der Besitzer
selblt oder ein Verwalter das Gut bewirtschaftete. In ersterem Falle
hatten die Gefangenen es oft recht gut, denn wenn sich der russische
Gutsherr selbst fiir die Arbeit intere.qsiert, herrscht gewohnlich ein gutes
VerhAltnis zwischen ihm und seinen Leuten. An den Stellen, wo die
Oiter von Pdchtern ber,virtschaftet wurden, waren die Verhdltnisse fiir
die Gefangenen ungefihr dieselben wie fiir die vielen, die bei Bahn- und
Kanalbauten, in Kohlen- und Eisengruberr, in Torf - und Forstwirtschaften sowie teilweise in den Fabriken arbeiteten. Das Dasein dieser

Sibirischer Bauernhof
Kriegsgefangene bei der Landarbett

ich machen. Venn das Kind zur 'Welt kommt, wird es nur ungarisch
sprechen, und davon verstehe ich ja kein Wort."
Manchem Gef angenen war es durch Verordnung von Ricinusol,
Opium, Aspirin, Umschldgen oder dhnlichen einfachen Mitteln gelungen,
einen kranken Russen im Dorfe zu heilen. Er wurde nun mit Bitten

um Rat [berhduft, und fiir die Bauernfrauen der umliegenden Dorfer war
er zum Wunderdoktor geworden.
Fiir Gefangene, die friiher keine praktische Arbeit verrichtet hatten,
war die erste Lehrzeit mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Einmal
unterhielten sich zwei Bauern iiber ihre deutschen Gefangenen, die sie
fiir fleiBig, krdftig und gut hielten. ,,Aber dumm sind .sie," sagte der
eine Bauer, ,,ich habe einen, der erzdhlt, er sei zwolf Jahre in die
Schule gegangen und habe sechs Jahre die Universitiit besucht, und
trotzdem kann er nicht einmal ein Kamel besorgen,'
- das war
bei
ein Dozent aus Jena.
Ein
Kiinstler lebte als Schweinehirt
- - wurde er von einem Gutsbesitzer,,entdeckt"
einem Bauern; durch Zttfall
und als Musik- und Sprachlehrer in dessen Haus genommen.
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mit allen Mitteln soviel Arbeit wie moglich aus den Gefangenen herauszupressen. Als Presse clienten die Gendarmen, denen die Bewachung
oblag.

bbr,l,ohl die Cefangeneu nnterernihrt und daher oft krank waren,
wies man ihnen von Anfang an ein ArbeitspensttTT zg, das dem eines
Facharbeiters fiir zehn bis zwolf Stunden entsprach.
Ein trostloseres Dasein als das dieser arbeitenden Gefangenen liBt
sich nicht clenken: sie waren oft Hunderte von Kilometern in der
Einode ohne Post von daheim und nicht in der Lage, selbst ein Lebenszeichen zu geben, sowie durch untererndhrung nicht fdhig, die gestellte
,{ufgabe zu erfiillen. AuBerdem fanden sie durch das Ungeziefer und
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rnorde fiihrte.

Russische Landsturmsoldaten, die die Bewachung auf den Arbeitspliitzen manchmal mit den Gendarmen teilten, baten selbst um Versetzung, weil sie die Priigelstrafe an den Gefangenen nicht yollstrecken

wollten.
Mancher Gefangene ist von diesen Arbeitspliitzen geflohen, um in
der nichsten Stadt bli den Behorden Schutz zu suchen, aber gewohnlich
gelang es den berittenen Gendarmen, die Fliichtlinge zuriickzubringen.

erkllrte.

Kriegsgefangene beim Eisenbahnbau

Unterkunft auf einem Arbeitsplatz

Es kam auch vor, daB die Militiirbehorden sich weigerten, kranke
Kriegsgefangene von den Arbeitspldtzen zuriickzunehmen, ,,weil sie ge-

und der Murmanbahn.

Der Bau der Murmanbahn
Der Bau der sogenannten Murrranbahn, die von Srla1]-<a. iiber Petrosawodsk-Kem-Kola z"um Endpunkt Alexandroll'sk am nordlichen Eismeer
fiihrt, wurde whhrend des Krieges aus militdrischen Griinden beschleunigt.
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Der Staat schickte russische Strafgefangene und Iockte durch

Lohne auch andere Qussen, Chinesen u
von Juli 1915 bis Oktober 1916 etwa
fiih
die gianze,
"Der durch sumpfige Einoden
Winter ist in diesem Gebiet e

hohe

Dazu traten

gene' die auf

rteilt

wurden'

Sommer kurz

und heiB; durch die Moskitoplage wird der Aufenthalt in den Sumpfgegenden ohne Schutzmittel unertrdglich
lvohnung, Unterhalt, KleiSicher hatte der russische Staat Geld fiir
angewiesen, aber die Indung und Krankenpfl
ch aus Gendarmen oder
genGur. und die W
Tscherkessen
schlugen es.

(einem

zusammensetzten, unter-

Zum Bau ordentlicher Vohnungen wurde keine Zeit gegeben; deshalb lagen die Gefangenen selbst im Winter in Hiitten aus Zweigen
oder in ioh gezimmert& Blockhdusern ohne Fenster, oft auf dem nackten
Es wurden tdglich bis 18 Stunden Arbeit verlangt. Erdboden.
viele muBten dabei bis zum ciirtel im wasser stehen, ohne Kleider
Schmntz, Nisse und Skorblt waren
zum 'w'echseln zu haben.
- DurchKranke
trieb man mit Schldgen zur
die Korper mit w'unden bedeckt.
zusammenbrachen.
Arbeit, bis sie bewuBtlos
Die Krankenstuben lagen oft Hunderte- von Kilometern entfernt,
und im winter war die Fahrt dorthin in der unzureichenden Kleidung
ein schlimmerer Tod als der an der Arbeitsstelle. Einmal wurden mehrere
Giiterwagen mit Kranken nach Kem geschickt, von denen bei der Ankunft keiner mehr lebte, alle waren unterwegs erfroren.
Die Flucht war ein pagnis, fiir das den meisten die korperlichen
Krdfte fehlten. Trotzdem versuchten viele, sich mit etwas aufgespartem
lagen,
Brot in westlicher Richtung durch die unendl
chten,
nor
oder
die
schwedische
und die wenigen, die
n den
hatten 20 biJ 30 Tage wandern miissen. Unz
'Wdldern und fanden dort erschopft und einsam den Tod.

im Februar 1916 nach Deutschland und bestiitigten die Geriichte,

die

(iber die furchtbaren Verhdltnisse durchgedrungen waren. Gestiitzt hierauf sandte die deutsche Regierung durch die amerikanische Botschaft
einen Protest an die russische Regierung und verlangte, Vertreter der
Schutzmacht sollten zum Murmanbahnbau zugelassen werden, urn die
Lage der Gefangenen zu priifen. Die'russische Regierung antwortete,

die verh:iltnisse an der Murmanbahn seien gut, und verweigerte den
Amerikanern den Zutritt.
Einem polnisch-russischen Priester gelang es inzwischen, die Baupliitze an der Bahnlinie zu besuchen, und seine Schilderung der furcht.'L^ren
Zustdnde wurde unter den Neutralen in RuBland und auch in
Berlin bekannt.

Nach weiteren Verhandlungen drohte die deutsche Regierung damit,
tausend kriegsfefangene russische offiziere in die gleiche Lage wie die
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Nur mit Rtickblick auf die Mitte des 19. Jahrhqnderts

begonnene

Bau der Murmanbahn verbraucht hatte.
i

Nargin

Turnvereinen das Deutschtum in Bohmen bekdmpfte.
In RuBland fanden die Tschechen besonders in der nationalistischen
Kadettpartei (konstitutionqlle Demokraten) Sympathie und Unterstiitzung,
ihre Freiheitshoffnungen wurden auf den slawischen Kongressen immer
mehr bestdrkt.
Natiirlich wuchs das Interesse, welches die tschechische Frage

die osterreich-ungarische Armee werde die Zersetzung nicht aushalten,
die die tscl-rechischen Nationalisten in ihren Reihen hervorriefen. Diese
Elemente wurden mit der Zeit immer sicherer in ihrer verriterischen
Haltung gegen die Doppelmonarchie, was auf die wachsenden Erfolge
zuri.ickzuf iihren ist, die ihre Fiihrer bei den verschiedenen Ententeregierungen erzielten.

Die Hauptleitung der tschecho-slowakischen Bewegung in RuBland
befand sich nach Kriegsausbruch in Kijew. Von hier ging die Werbearbeit aus, clie unter den slawischen Kriegsgefangenen betrieben und
von den Ententemdchten finanziert wurde.
'KriegsNach der Trennung von den gerrnanischen und ungarischen
geTangenen in Kijew oder an anderen Orten kamen die Slawen in die
sogenannten Propagandalager.

Dort iiberhiiufte man sie in Rede und Schrift mit Versprechungen,
Sache der Mittelmiichte aufgdben' Sogar Diplomaten,
Konsuln und Offiziere der verschiedenen Ententeldnder besuchten die.
Behandlung, hatten gute t0?'ohnung

falls sie die

Die ,,slawische" BelVegung unter den Kriegsgefangenen
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Die langen Zige
mit diesen ostpreuBischen Gefangenen rollten
'Woche iiber das russische Land. Es waren alles
langsam Woche um
einfache Bauern. Ihre jungen Md.nner waren zum Heer eingezogen,
der Feind war in ihr Land eingefallen und hatte gepliindert und gesengt,
das war der Krieg, und sie verstanden es. Doch was jetzt mit ihnen

faBte keiner. Kiilte und Hunger taten ihr Werk, und die
vorging,
Menschen riihrten sich kaum vom Boden, auf dem sie in den ungeheizten
Viehwagen lagen. Nach zwei Monaten erreichte der erste dieser Ziige
im Dezember 1914 Moskau, wo es durch das amerikanische Generalkonsulat die erste richtige Mahlzeit und etwas Kleider gab. Das waren
keine Menschen mehr, das waren nur noch Gespenster, die da drauBen
zwischen den Wagen iiber Essen und Kleider herfielen. Doch die Hilfe
kann nicht durchgreifen, der Transport muB weiter, der Ztg setzt sich
in Bewegung, und niemand weiB, wo sie in diesem unendlichen Reiche
einmal landen werden. Wen riihrt das auch, handelt es sich doch nur
um Menschen, die wertloseste \?are in RuBland, und die einzige, die
dem Russen wd.hrend des Krieges nichts bedeutet, weil sie allein im
UberfluB vorhanden ist.

Ein OstpreuBenzug nach dem anderen,. alle in gleichem Zustandeo
passierten Moskau, bis die 11100 unter die iibrigen Zivilgefangenen
iiber RuBlands Dorfer und kleine Stiidte verstreut waren.

Auch die Bevolkerung Galiziens wurde im Herbst 1914 in derselben rJTeise verschleppt, wobei die zahlreichen jiidischen Bewohner
wiederholt Pogrome von seiten der russischen Soldaten zu dulden hatten.
SchlieBlich waren die Zivilgefangenen in groBeren oder kleineren
Gruppen auf Tausende von Orten in dreiBig Gouvernements des europlischen RuBlands und iiber ganz Sibirien verteilt.
Kam ein Transport endlich nach Monaten an seinen Bestimmungsort,
der oft wlhrend der Fahrt noch mehrmals gedndert worden war, so
sollte das Ausladen beginnen. Miide und erschripft warteten die Zivilgefangenen auf ein kcirperliches Ausruhen
einen Fleck am Boden,
um sich auszustrecken, einen Teller warmer-Suppe, vielleicht ein Wort
der Erkldrung, was nun mit ihnen geschehen wiirde? Aber wer konnte
ihnen dap geben? Die Behorden wuBten oft selbst nicht, was sie mit
diesen Menschen anfangen sollten. Es gab Transporte, die nach zwei
\7'ochen noch unter freiem Himmel auf einer Wiese lagerten.
Zum Schlusse blieb den Behorden nichts anderes iibrig, als den
Zivilgefangenen ein Dach iiber dem Kopfe zu schaffen, sie steckten sie
in Zirkusgebdude, Schulen, Scheunen, Keller und Gefdngnisse. Da lagen
Mdnner, Frauen und Kinder, Kranke und Gesunde, Alte und Junge
durcheinander. Miitter, den erfrorenen Sdugling im Arm,
Greise mit
- der
dem Bilde der Tochter vor Augen, die im Schneesturm
Steppe
ihrem Kinde das Leben gab und gleich darauf ausgelitten hatte,
ergraute Frauen, die nicht wuBten, wo sie ihren Mann suchen sollten.
Worte kcjnnen nicht wiedergeben, was diese Ungliicklichen fiihlten:
Verzweiflung ist nur ein schwacher Ausdruck fiir das, was sich hier
angehiiuft hatte.
Als in all diesem Elend Flecktyphus und andere Epidemien
brachen, erschraken sogar die Behorden.
ril?'o es vermogende Zivilgef angene gab, nahmen sich diese der
Kinder an ifire Brust driickte.
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armen Landsleute an. Sie bildeten Komitees und versuchten, bei den
Behorden wenigstens die Anweisung von W'ohnungen durchzusetzen.
Sie eroffneten mit eigenem Geld Kiichen, in denen die Unbemittelten
einmal am Tage eine warme Mahlzeit erhielten. Aber das Elend war
zu unermeBlich und diese nur auf sich angewiesene Hilfsarbeit ein
Tropfen im Meef. Zudem hatten diese Personlichkeiten mit den Gouverneuren und deren Untergebenen zu kdmpfen, die sie oft nach einem
abgelegenen Orte verschickten, um sie dadurch ganz auszuschalten.
An einigen Plitzen gelang es den privaten deutschen Hilfskomitees
ttotz
Botschaft in petersburg oder
dem
skau in Verbindung zulreten.

Von
mitte

osterreich-ungarischen Staats-

der Satz f iii den

einzelnen

nach den drtlichen Preisen bestimmt wurde und so berechnsl war, daB
wenigstens das nackte Leben d'amit aufrecht erhalten werden konnte.
Die Amerikaner 'iiberwiesen diese Gelder unmittelbar an die deutschen

'

Zu einer guten Einnahmequelle entwickelte sich fiir ihn auch die stiindige
Drohung mit der 'Weiterverschickung; auf diese \rVeise wurde von den
Vermogenden eine feste Monatsabgabe von 1 bis 25 Rubel erpreBt.
Aber damit die Drohung wirksam bliebe, muBte ab und zu die Versehickung der nicht Zahlenden wirklich ausgefiihrt werden. Die
hciheren Beamten hatten' ein weniger durchsichtiges System fiir Nebenverdienste durch die Zivilgefangenen. Ihnen muBten fiir Bittschriften
und dhnliches Stempelgebiihren gezahlt werden. So war an vielen pldtzen
fiir jedes Heimreisegesuch eine Abgabe von '5 Rubel zu entrichten.

'1

neur gutgeschrieben.
Im Sommer 1915 entsandte die amerikanische Botschaft eine Anzahl
die Lage der Zivilgefangenen zu priifen und als
die Behorden zr7 einer korrekten Behandlung zu
esen Besichtigungsreisen wurde ein Unterstiitzungss sich auf den freiwilligen deutschen Hilfskomitees
aufbaute. Die Amerikaner erwirkten fiir diese Komitees amtlich die
Berechtigung, die Interessen ihrer Landsleute wahrzunehmen; auch
traten auf Verlangen der Behcjrden ein oder mehrere Russen in diese.
Ausschiisse ein. Sie erleichterten in einigen wenigen Fdllen die Arbeit,
aber allgemein erschwerten sie eine gerechte und planmiiBige Tntigkeii
und muBten durch groBe Gehiilter unschiidlich gemacht wirden. -70

Im Laufe der Jahre schieden die Russen wieder aus, nun bestanden
die 'Komitees nur aus den gewdhlten Vertrauensleuten der Zivil'
gefangenen. Sie errichteten besondere Kinder- und Altersheime neben
Krankenhdusern und Schulen, deren gesamte Kosten mit deutschen und
osterreich-ungarischen Staatsmitteln bestritten wurden.
Dank der geregelten Verbindung dieser Komitees mit der amerikanischerr Botschaft oder deren Konsuln und Delegierten begannen sich
die Verhiiltnisse fiir die Zivilgefangenen im Winter 1915 16 giinstiger
zu gestalten.
Die mittellosen Zivilgefangenen, etwa 210 000 Personen, wdren zum
Untergang verurteilt gewesen, wenn ihre Heimatliinder sie nicht unterstiitzt hiitten; denn die russische Regierung hielt sich nicht zu ihrem
Uhterhalt verpflichtet. Eine Ausnahme bildeten die OstpreuBen, die
eigentiimlicherweise als,,Kriegsgefangene" betrachtet wurden und denen
deshalb ein tigliches Verpflegungsgeld von 8 bis 12 Kopeken je nach
dem Verschickungsort zustand.
Die monatlichen Unterstiitzungssummen, die die deutsche und die
tlsterreich-ungarische Regierung an Zivilgefangene zahlten, wurdlen mit
der Teuerung erhoht. Im ganzen hat Deutschland 213 200 000 Mark und
Osterreich-Ungarn 100 250 000 osterreichische Kronen von 1914 bis 1920
fiir seine Zivilgefangenen verausgabt.'
Ein Ubel, dessen Beseiiigung den Amerikanern niemals gelang, war
die unausgesetzte Verschiebung der Zivilgef angenen von einem Ort
zum anderen. Dadurch kam die mit groBen Miihen geregelte Organisation
der monatlichen Unterstiltzung jedesmal ins Stocken, und alle anderen
Hilfseinrichtungen muBten aufgelost werden. Als Grund fiir diese
stiindigen Verschickungen bis in die entferntesten Dorfer wurde oft
angegeben, der Aufenthalt der Fremden treibe die Lebensmittelpreise
in den Stddten zu sehr in die H<ihe. So verwies man aus l7iatka
560 Zivilgefangene, weil angeblich durch ihre Schuld die Preise fiir
die 60 000 Einwohner der Stadt stiegen. In den Dorfern war dagegen
das Zahlenverhlltnis zwischen Einheimischen und Zivilgef angenen so
ungleich, daB wirkliche Schwierigkeiten entstanden, die auch zu Gehrissigkeiten fiihrten.
' Arbeit zu finden fiel den Zivilgefangenen im allgemeinen schwer.
In vielen groBeren Stddten verboten die Gouverneure wdhrend der
ersten drei Jahre, Zivilgef angene in Arbeit zu nehmen. W'enn diese
Verordnung auch wie viele andere umgangen werden konnte, so war das
doch nur mit groBer Gefahr fiir den Arbeitgeber moglich. Die einzige
Ausnahme bildeten die Apotheker, die man auf Grund ihrer Unersetzlich
keit in Frieden lieB. In den kleinen Dcirfern, wo der grd8te Teil der
Zivilgefangenen saB, gab es nur bei der Ernte Arbeitsmoglichkeit.
Die Behorden erschwerten das Leben der Zivilgefangenen in jeder
'!7eise.
So waf z. B. die deutsche Sprache auf der StraBe verboten, und
an manchen Pliitzen durften nicht mehr als drei Personen zusammen
gehen oder sich in den \ilflohnungen aufhalten, wenn sie nicht Gefahr
laufen wollten, verhaftet zu werden. Fs gibt viele drastische Beispiele,
wie Gefangene fiir solche Vergehen Tage und Wochen im Gefingnis
zubringen muBten.
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die SPaziergdnge auf der Dorfwar giwohnlich untersagl'
.r.ren dit Oberhand, und Intrigen
ben. Nur da und dort gelang es
ihrer Person, durch den EinfluB
Das
schaffen'
zu
Sti**ung
ii.he
unter den Zivilgefangenen heran-
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Die Bedeutung dieser

Delegationen kann nicht hoch genug ein-

geschatzt *eraen. Sie besteht nicht.mrr in der ausgezeichn"t",.A,Tq?hl
Herren, sondern vielleicht vor allem in den Personlichkeiten
E"ilanir.ft.n
;$"h*.rt"rn,
die in Berlin und vien fiir diesen auBerorilentlich
IL

ch z u n g a r i s ch e

Adressenverzeichnis

ngenen wurde

trotz der

in

russischer Schrift gehorte, um den cleutschen

strengen

Heimat bekannt und fiihrte zur
ngehorige in russischer GefangenrVinter- 1,91475 einigen Kriegsien ebenso
Erlebnisse
Phantasien

Nervositlt'
Schilderungen fanden Bestd'tigung

verschiedenEn Teilen RuBlands das

die Behorden in

Gefangenen in RuBland bestiirmt
zu durchgreifender Hilfe'
'-iir""ir"n

Auch

in

Eine diinisch-deutsche Delegation besichtigt ein Lager,
uoti fiinf russischen Offizieren begleitet

Berlin und Wien

weiten

t

R.uBlands herrschte durch die gehiissige
ne starke Besorgnis 'tiber das Schicksal
Deutschland und Osterreich-Ungarn'

Angehorigen das Schreiben der russischen Adressen zu erleichtern. Jeder
'in
der.-anwe"senden 'Russen hat bestiirzt anerkennen miissen, daB man
Hamburg besser als im Roten Kreuz und Kriegsministerium in Peters'
burg darlber unterrichtet war, wo es Gef.angene in RuBland.gab'
Man teilte RuBland, Sibirien und Turkestan in sechs Bezirke, damit

jede der Delegationen, die aus einem

eutscher und
Cefangenen

trat iiber

die

Petersburg,

giinstigem Abschlusse'
'Dele[ierte des Ddnischen Roten
t"i drei osterreich-ungarischen
"n
zu besichtigen'
Gefangenenlager

dd.nischen Delegierten, einer
deutschen oder tsterreich-ungarischen Schwester und dem in Petersburg
zugeteilten russischen Begleitoffizier bestand, einen bestimmten Bezirk
zu-besuchen hatte. In diJ einzelnen Lager sollte ein besonders hierfiir
kommandierter Offizier des Stabes des betreff enden Militirbezirks
mitfahren.
Die in RuBland reisenden Delegationen erhielten trotz der groBen
Entfernungen nicht mehr Zeit als die Delegationen in Deutschland und

OsterreichlUngarn, weswegen die Besuche auf die groBen _ Lager beschrdnkt blieb"en und nie iiber einen bis zwei Tage ausgedehnt werden
konnten. Im ganzen haben die sechs Delegatione n 7!3 Lager mit
272g7g osterreich-Ungarn und 47 953 Deutschen besichtigt.
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wurden wieder belegt und die ausgegebenen russischen Kleider abgenommen, auch die Ration blieb erneut minderwertig. Aber es war doch
in den Russen soviel Achtung vor den Gefangenen geweckt worden,
daB sie nicht mehr nur Geschcipfe in ihnen sahen, die jeder ungestraft
miBhandeln durfte. In den Gefangenen rief dieser Beweis ihres Heimatlandes, daB sie nicht vergessen waren, wieder Selbstachtung und Zuversicht wach.

Bei der Riickkehr nach Petersburg hatten die Delegationen Geim Kriegsministerium und Generalstab wie im Roten
Kreuz ihre traurigen Erfahrungen mitzuteilen, wobei der Bericht des
ddnischen Delegierten oft kriiftig durch den russischen Begleitoffizier
legenheit, sowohl

bei oft die beste Aufkliitung.
Mittel anvertraut, die die De
e Kranken, fiir Arzneimittel usw'
n sie auBerdem kleine Betrdge v
an jeden Cefangenen
\Tdhrend der Besuche haben die drei osterreich-ungarischen-Schrvestern 4 500 000 osterreichische Kronen und die drei deutschen Schwestern
.1 235 000 Mark an die Gefangenen ihrer Nation verteilt.
Durch den Einspruch der Delegationen wurde mancher Gefangene
aus dem Arrest befieit und fiir andere die Aufnahme des Gerichtsverfahrens erwirkt. Doch die groBte Bedeutung der Delegationen lag
in den Aussprachen, die sie nach erfolgten Lagerbesuchen mit den
hoheren ortliihen Behorden oder mit den nichsten Stiben hatten. Sie
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unterstiitzt wurde.
Die Delegationen arbeiteten mit aller Tatkraft fiir die Verbesserung
der Verpf legung, die ihnen sowohl vom Kriegsministerium als auch
vom Generalstabschef zugesagt wurde, in Wirklichkeit aber nur in
geringem Umfange zur Durchfiihrung kam.
Im Sommer 1916 erhielt das Ddnische Rote Kreuz erneut die Erlaubnis fiir eine Besichtigungsreise elf ddnischer Delegierten mit sechs
deutschen und fiinf osterreich-ungarischen Schwestern. Dieser Reise
lagen schdrfere Bestimmungen als der ersten zugrunde. So wurde z. B.
keiner deutschen Schwester gestattet, Sibirien zu besuchen, und die
Reisedauer auf zwei Monate fiir RuBland und Turkestan sowie drei
Monate fiir Sibirien beschrdnkt.
Bei dieser Gelegenheit waren die Schwestern von den Monarchen
der Mittelmichte beauftragt, die Kriegsgefangenen aufzufordern, Fluchtversuche we-gen der Folgen ftr die Kameraden zu unterlassen.
Die deutschen Schwestern verteilten wdhrend dieser Reise 1710 000
Mark, die osterreich-ungarischen 15 500000 osterreichische Kronen an
die Gefangenen ihres Landes. AuBerdem nahmen die Delegationen sechs
Eisenbahnwagen mit Medikamenten im Werte von 4 000 000 Mark und
8 000 000 osterreichischen Kronen mit.

Hilfsarbeit durch das Schwedische Rote Kreuz
'Veil von den zahlreichen Geld- und Paketsendungen der

Angehorigen fast nichts bei den Gefangenen in RuBland ankam, sahen die
Behorden in Berlin und Wien bereits im Friihjahr 1915 ein, wie zwecklos es sei, wenn die Familien solche Sendungen fortsetzten. Sie beauftragten einen bekannten schwedischen Privatmann und Kenner RUBlands, nach Petersburg zu reisen, um Erkundigungen iiber die wirkliche
Lage der Kriegsgefangenen einzuziehen. Nach eingehenden Besprechungen
mit dem schwedischen Gesandten, der amerikanischen Botschaft und
dem R.ussischen Roten Kreuz kam er mit der bestimmten Uberzeugung
zuriick, eine tatkriiftige Unterstiitzung der Kriegsgef angenen sei nur
dann mciglich, wenn die Regierungen der Mittelmiichte die ganze Fiirsorge selbst in die Hand ndhmen und durch ein neutrales Rotes Kreuz
ausiiben lieBen, wie es Artikel 15 der Haager Konvention zulaBt.
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Dieser Vorschlag wurde in Berlin und Wien sofort aufgenommen,'
auch der Vorsitzende des Schwedischen Roten Kreuzes, Prinz carl,
interessierte sich lebhaft fiir den Plan. Zwischen Berlin, \flien und
petersburg wurden auf diplomatischem wege langwierige verhandlungen geTiihrt, ohne daB ein endgiiltiges Ergebnis erzielt w9r{en konnte,
weil sich die Militiirbehorden in RuBland trotz warmer Befiirwortung
seitens des Roten Kreuzes ablehnend verhielten.

1915 bis Miirz 1918'wurden nach und nach 41 Eisenbahnziige mit
1016 Giiterwagen voll Liebesgaben laut Beilage Nr. 1 verteilt.
Es kamen n'*^,

iffi #"Jiiiliffi1re

80
46
50
100

im Werte von

000
500
000
000

unirormen
Paar Unterkleider
Paar Stiefel
Decken
Pakete

zusammen 16 424450 Mark, au8erdem Arzneimittel, Instrumente, Serum, Verbandstoffe und Desinfektionqmittel im !(/'erte von
1 250 000 Mark und Lebensmittel fiir 1 665 500 Mark.

Ungarn anzeigte.
Kurz danach erbat das Russische Rote Kreuz die Vermittlung des
Schwedischen Hilfskomitees fiir eine Sendung Liebesgaben an die russin in Deutschland, und obgleich RuBland noch keine
sche
chert hatte, gab Deutschland fiir drei Delesierte
Geg
en Kreuzes die Erlaubnis, diese Gaben personlich
deJ
an die russischen Gefangenen in Deutschl and. zu verteilen. Erst nach
drei Illonaten weiterer Verhandlungen gestand RuBland den schwedischen
Roten-Kreuz-Delegierten die gleichen Rechte zu.
RuBlan

ungarischen

gemiiB Arti

Hilfskomite
bahnen.

Der schwedische Reichstag bewilligte die Mittel zur Deckung der
Stockholm, wo die Arbeit mit der Zeit
itglieder des Hilfskomitees in Stockholm
zur Verfiigung. Durch ein Abkommen
Arbeit, die die schwedischen Delegierten
RuBland leisteten, von Deutschland und Osterreich-Ungarn tragen zu
lassen, und RuBland sollte fiir die Kosten der schwedischen Arbeit in

in

Schwedische Delegierte transportreren die l-iebesgaben iiber die Steppe

osterreich-u

"*"?u*8ooo

vol lstiin dige U nif ormen
1 195 000 Paar Unterkleider
150 000 Paar Stiefel

den Mittelmlchten aufkommen.

300 000 Decken
5 000 Pakete

im rVerte von 62804625 cisterreichischen Kronen, auBerdem Arzneimittel,

Instrumente, Serurir, Verbandstoffe, Desinfektionsmittel und Seife im
8 000 000 osterreichischen Kronen und Lebensmittel fiir
71768 365 osterreichische Kronen.
Trotz des Wagenmangels in RuBland gelang es dem schwedischen
Gesandten immer, durch den finnischen Verkehrsminister die notige
Anzahl Wagen gestellt zu erhalten.
Das Schwedische Hilfskomitee hatte einen stiindigen Vertreter in
Petersburg, dem es mit Unterstiitzung des schwedischen Gesandten
oblag, den Delegierten die Erlaubnis fiir jeden einzelnen Platz mit
Kriegsgefangenen, den sie besuchen sollten, von den Militiirbehorden zu
erwirken. Dieser Vertreter sorgte auch fiir die Weiterleitung der Ziige,
nachdem in Petersburg eine Zolluntersuchung stattgefunden hatte, die

Werte von

Die
gr
Verfiigun
100 000
sofort

sterreich-Ungarn stellten
Schuhe und Decken zur
Volke in einem Monat
nt, Privat in Petersburg

verteilten Muster gesammelt.
Am 8. Oktober 1915 verlieB der erste zug mil Liebesgaben SaBnitz
und kam iiber Schweden und Finnland mit seinen sechs schwedischen
Roten-Kreuz-Delegierten am 11. November in Irkutsk an. Vom oktober
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aber gewohnlich sehr sumrnarisch vor sich ging. Mit dem Fortgang
des Hilkswerkes wuchs die Arbeit fiir den Vertreter des Schwedischen
Roten Kreuzes in Petersburg so an, dalJ er bereits im Winter 1915 ein
Kontor dort einrichtete.
Im Anfang reisten die schwedischen Delegierten mit dem ganzen
Zuge von Lager zu Lager und lieBen nur die Wagen abkoppeln, die
nach und nach leer wurden. Wdhrend der Fahrt entstanden immer
Schwierigkeiten, weil Vagen ,,warmliefen" oder aus anderem Grunde
abgehiingt werden sollten. Da es zu gewagt war, einen Wagen allein
die Begleiter oft tageauf einer kleinen Station zuriickzulassen, muBten'W'aggon
zltr Verfiigung
lang mit dem ganzen Zuge warten, bis ein neuer
'Wagen
stand, es sei denn, daB es ihnen vorher gliickte, den ,,kranken"
,,gesunil" erkliren zu lassen. Das kam ofter vor, sobald die Russen

der Abreise des Delegierten
nur an Kriegsgefangene slawischer Nationalitdt

ssischerr Behorden Oiese Sachen nach

hlagnahmten oder
verteilten.

Allmdhlich bildeten sich bestimmte Bezirke, die von einern Delegierten
t wurden. Er richtete in der groBten Stadt seines Distriktes ein
tntor" ein, in dem er Kriegsgef angene als Gehilfen anstellte. Von diesem
ontor unierhielt er Verbindung mit den Gefangenen in den Lagern und
auf den Arbeitspliitzen seines Bezirkes und iibermittelte Post- und Cieldiendungen. Von nun an erhielt der Delegierte unmittelbar aus Petersburg
Bezirkes
';ai" Wu]g.n mit Kleidern,'die fiir die verschiedenen Pldtze seines
,bestimmt waren.

Der Delegierte arbeitete besonders mit den Arzten und vertrauenszusammen, um auf diese Weise der
.. mlnnern untei den Gefangenen
t,.Allgemeinheit am besten zu helfen. Daneben nahm er oft die Wiinsche

..

Lagerbild. Nach beendeter Verteilung der Kleider
Das ,Heim des Delegaten", Wohnung: der Vaggon, Kiche: der Samowar

sahen, die Delegierten wiirden den \Vagen doch nicht seinem Schicksal
iiberlassen.

'Wenn die Eisenbahnbehorden nicht wuBten, daB die Sendungen
frachtfrei liefen, entstanden lange Aufenthalte. In solchen Fdllen muBte
immer der schwedische Gesandte in Petersburg eingreifen.
Gewohnlich reiste jeder Delegierte in Begleitung eines Kontrolloffiziers, der ihm von Petersburg odeq dem nichsten Stabe zugeteilt
wurde I manchmal folgten ihrn statt dessen ein oder mdhrere Offiziere
des Lagerkommandos. Mitunter bestand die Bewachung aus fiinf Offizieren. Natiirlich erschwerte das die Arbeit, weil immer Riicksicht auf
die Zeit genommen werden muBte, die diese Offiziere dem Delegierten
zu widmen gewillt waren.
In den ersten Jahren muBten die Delegierten alles perscinlich an
jeden einzelnen Mann verteilen, denn wenn sie eine Anzahl Kleider und
Schuhe an Gefangene gemeinsam iibergaben, liefen sie Gefahr, daB die
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der einzelnen Gefangenen enlgegen, und wenn auch viele von diesen
niemals erfiillt we.d"en konnten,-unterstiitzte er sie, soweit es tunlich

;;;; b;r;"deis wenn sie mit Krankheit, Arbeitsverhdltnissen oder verUin,iung mit der Heimat in wichtigen Familien-Angelegenheitefl ztt'
sammenhingen.

Die monatlich nach Tausenden zdhlenden Briefe, welche von

den

Arbeitspldtzen oder aus den Lagern im ,Kontor einliefen, wurden sofort
beantwb.tet, aber die russischen"Postverhdltnisse und die Zensur machte
eine sichere Verbindung unmoglich.
Anfiinglich war es die Hauptaufgabe der schwedischen Delegierten,

die ihnen anvertrauten Sendungen 6rdentlich und gerecht unter
Gefangenen zu verteilen.

sichtigt werden, wo die
Nationalitiit moglichst di

Mit den zur V
mittelu errichteten die Delegierten i
Regierung stammten.

die

Fri. die .Delggierten galt es, jede ne' erlassene verordnung, sei es
von den Zivil- oder Milit:irbehorden, zu kennen, damit sie die Komrnandanten und Arbeitgeber bei MiBstinden auf die entsprechenden paragraphen hinweisen und den Vorfall der vorgesetzten Behorde vorlegen

Sie zeigterr sich daher tolerant, obwohl sie die Delegierten nicht mit
freundlichen Blicken ansahen, weil diese immer mit ihnen im Streit
lagen, um durchzusetzen, was den Gefangenen nach den Befehlen und
nach menschlichem Rechtsgefiihl zustand. Manchmal versuchten Russen,
die bei UnregelmiBigkeiten ertappt wurden, die Delegierten durch f alsche
Spionage-Beschuldigungen zu verdd.chtigen, um sie dadurch zu beseitigen.
Daher galt es fiir die Delegierten, sich eine solche Stellung bei den
Behorden zu sichern, daB die Anklagen als gegenstandslos abgewiesen
wurden. Der Respekt der Behorden vor vielen dieser jungen Delegierten

Schvedische Delegierte bei der Arbeit

war geradezu verbliiffend und

entsprang wohl hauptsiichlich der Erkenntnis, daB sie als Ausldnder durch ihren Gesandten auch die hochsten
Behorden in Petersburg erreichen konnten.
Schu hmacher-W erkstatt

Der InvalidenzAustausch
Nach ld.ngeren Verhandlungen wurde im Sommer 1915 ein Abkommen zwischen den Mittelmichten und RuBland getroffen, ,,alle
Schwerverwundeten und Kranken, deren Gebrechen und Leiden ihre
militiirische Verwendung im Heeresdienst dauernd oder fiir absehbare
Zeit ausschloB, zum Austausch gelangen zu lassen". Offiziere und
Unteroffiziere kamen nur dann in Frage, wenn sie auch im Ausbildungsund Biirodienst nicht verwendet werden konnten. Dieselben Bedingungen
lagen dem Ubereinkommen zugrunde, das im Dezember 1916 zwischen
RuBland und der Tiirkei iiber den Invaliden-Austausch abgeschlossen

Die Russen schdtzten den Vorteil, den sie aus der materiellen
urrterstiitzung der Gefangenen durch die schwedischen Delegierten zogen.

wurde.
Schu'eden erkldrte sich bereit, die Invaliden nach einer Quarantdne
in TorneS. bzw. SaBnitz mit schwedischen Sanitdtsziigen von Haparanda
nach Trelleborg und von dort mit schwedischen Sanitdtsschiffen nach
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Elsa Br f,nilstriinr, Unter

Kricgsgefangenen
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in den Zigen
und auf den Schiffen sollten schwedisch sein. Es wurde wochentlich
ein Zug mit 250 Invaliden in bbiden Richtungen vorgesehen.
In RuBland stieB die Auswahl und Heimsendung der Invaliden auf
groBe Schwierigkeiten, weil Ordnung und Organisation fehlten. Kriippel
und Schwerkranke gab es in jedem Lager in RuBland, Sibirien und
Turkestan. lMaren sie von russischen Arzten zum Austausch anerkannt,
SaBnitz zu befordern und umgekehrt. Arzte und Personal

so kamen sie nach den Sammelpunkten, wo eine hohere Arztekommission
eine neue Untersuchung vornahm.
Die Bestimmungen iiber den Grad der Invaliditit, der zum Austausch berechtigte, waren so dehnbar, daB sie groBe r*)(/'illkiir zulieBen,
und so fielen die Beschliisse der einzelnen Kommissionen oft recht
verschieden aus. Der Oberkommandierende des Militdrbezirks Kasan
befahl z. B., Invalide, die nach Kasan kamen und keine Anerkenn"ung
durch die hohere Kommission fanden (in welcher mehr Offizibre als
Arzte saBen), seien auf Kosten des russischen Arztes, der sie ausgewAhlt
hatte, in das alte Lager zuriickzuschicken. Es hatte zur Folge, da8 im

doch mit zdher Ehergie miihten sie sich
, Der Sturm warf sie zu Boden,
: Stunde um Stunde den 'weg entlang, Einige waren ohne Schuhe und
hatten die Fi.iBe mit Lumpen und Stroh umwickelt, manchen fehlten
Miintel. Im Lager angekommen, brachte man sie in ein ausgereumtes
Magazin,

in dem der neue Eisenofen noch nicht geheizt

werden konnte

i. und die Kilte deshalb ebenso stark wie im Freien war. Viele dieser
: Invaliden ruhen auf dem Kriegsgefangenenfriedhof in Atschinsk.
Keine Anstrengungen schienen den Gefangenen zu groB, so lange
,
nach Hause zu kommen. Doch diese Hoff nung konnte
hofften,
sie
ihnen noch am letzten Sammeipunkt in Petersburg genommen werden,
wo man sie in den Lazaretten Nr. 108 und 109 konzentrierte. Viele

Militiirbezirk Kasan, der das ganze stidostliche RuBland umf aBt, f iir
lange Zeit keine Invaliden zum Austausch ausgewdhlt wurden, weil kein
russischer Arzt ein solches Risiko tragen wollte.
Durch die groBe Abneigung der russischen Behorden gegen Deutsche

wurde aus manchem Lager jahrelang nicht ein einziger deutscher
Invalide heimgesandt, obwohl kein Monat verging, in dern nicht einige
von ihnen starben.
Als die Gefangenen von dem Austauschabkommen horten, lebten
sie wieder auf. Die Hoffnung, Familie und Vaterland wiederzusehen,
wurde so stark, daB mancher allein durch die eigene Willenskraft sein
Leben noch um Monate verldngerte. Gefangene, die bis dahin siech auf
ihren Pritschen lagen und die Baracken nicht mehr verlassen hatten,
nahmen ihre letzte Kraft gewaltsam zusammen und schleppten sich ins
Freie, um ihr Leben durch die frische Luft r-rnd die Sonne zu erhalten,
bis der ersehnte Austausch Wirklichkeit wiirde. Aber Monate und Jahre
vergingen in manchem Lager, ohne daB eine Inrraliden-Untersuchung
stattf and. Dann wurde die fieberhafte Erwartung, die Unruhe und
Spannung fiir diese Gefangenen, die mit dem Tode kdmpften, zu einer

furchtbaren Qual.
Die russischen Arztekommissionen nahmen die Untersr-rchungen in
duBerst verschiedener Weise vor; manche wihlten die Invaliden, die
den Bestimmungen entsprachen, gewissenhaft aLls, doch die meisten
entledigten sich ihrer Aufgabe in einer schematischen und oberfldchlichen
Art und f5llten ihr Urteil nach einigen Fragen an den Kranken. Es l<am
auch vor, daB Invalide an hochgradiger Tuberkulose, chronischer Nierenentziindung usw. starben, die eine Kommission noch wenige Tage vorher
als ,,gesund" bezeichnet hatte.
Dic Sammelpr,rnkte fiir Invalide waren sehr primitiv; im rVinter
brachte die Fahrt dorthin groBe Strapazen mit sich. Ein Bild, das ich
niemals vergessen kann, sah ich an einem Dezembertage 1915, als die

ersten Invaliden in Atschinsk gesammelt wurden. In einem beiBenden
Schneesturm schleppten sich 100 Mann auf Kriicken und Stocken die
sieben Kilometer vorwdrts, die das Lager von der Bahnstation trennten82

Die ersten Austausch-Invaliden uno die

Verfasserin

August

Invalidt: muBten von hier nach Sibirien, Turkestan oder

nach

in RuBland zuriickfahren. einem Lager
.Willkiir
Dic
im Lazarett Nr. 108 grenzte an das Unglaubliche, einige
russische Sanitdts-Unteroffiziere iibten hier einen vollkommenen Terror
aus'. Sie verkauften das Essen der Kranken; Gefangene, die noch ihre
Eheringe, Uhren usw. hatten, muBten sie abgeben; wer sich zu weigern
versuchte und dadurch 'miBliebig machte, wurde zur Strafe der Arztekommission, die dann und wann die endgiiltige Untersuchung vornahm,
vorenthalten. Auf diese \Meise blieben Gefangene bis zu zehn Monaten

im Lazarett zuriick, wdhrend die Zige durch Schweden nur halb oder
zwei Drittel besetzt fuhren.
Vor der Abreise aus Petersburg erhielten die Gefangenen oft zum
ersten Male in der Gefangenschaft neue Kleidung vom russischen Staate.
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Die Reise von Petersburg nach der finnischen Grenzstadt Torne&
ging in guten russischen Sanitdtszi.igen mit russischem Personal vor sich.
In der freundlichen Quarantd.nestation in TorneS. war das Personal
schwedisch-finnisch.
'In Haparanda iibernahm
das schwedische

Rote Kreuz die Invaliden.
Ftwas von deml was sie dabei empfanden, geben folgende Verse eines
deutschen Gef angenen wieder:

Hat meine Seele geweint oder gelacht?
Ich konnt' es nicht unterscheiden.
Ich habe der gliicklichen Zukunft gedacht
Und der vergangenen Leiden
O du gelbes Kreuz auf blauem Grund,
Du frohlicher 'Wind von Schweden,
Ihr weht mir meine Seele gesund
Und konnt von Freiheit reden.

'

Der Schritt auf germanische Erde- !

,Von August 1915 bis Friihjahr 1918 wurden ausgetauscht:
58 deutsche Offiziere
3

529
27
3

,,
,,
,,.

das

dem

xfi
die Verteilung der Liebesgaben zu beaufsichtigen;
2. die Erlaubnis ftir die Gefangenen, Biicher zu lesen, die vor 1914
'
gedruckt worden waren.
3. Erlaubnis fiir die Offiziere, ldngere Spaziergiinge unter Bewachung
zu unternehmen;
4. dic Bestimmung, a) daB die Kriegsgefangenen eine Quittung nicht
zu unterschreiben brauchen, ohne daB ihnen das Geld in bar ausgehiindigt
oder auf ihrem Konto gutgeschrieben worden ist, b) daB die Quittttng
durch die Gefangenen selbst unterzeichnet werden soll, c) daB ihnen die
Postanweisung im Original vbrzulegen ist, d) da8 den Gefangenen aus
den ihnen von zu Hause gesandten Geldern alle zehn Tage 20 Rubel
pro Offizier und 10 Rubel pro Mann gezahlt werden diirfen. In Erwartung der auf der Kouferenz beschlossenen ,,Commission
mixte", bestehend airs Delegierten der kriegfiihrenden Staaten, der
.

Das blaue Augr, das blonde Haar,
Freundlicher Blick und Gebdrde,
Und was das Allerschonste war

-

i:holrir zusammen. Die in der Konferenz gefaBten Beschliisse wurden im
i.Mai f gf O 'von den Mittelmiichten und RuBland ratifiziert.
lr': ' Fiir die Kriegsgefangenen in RuBland hatte indess:" .".T ein Teil
i der Konferenzbescihllsse Bedeutung, weil viele iberhaupt nicht oder nur
;iitU.iitti"tt durchgefiihrt wurden. -Die Vereinbarungen, die in RuBland
is Kraft traten und die Lage der Gefangenen wesentlich verbesserten'
Waren folgende:
, 1. Die Erlaubnis fiir die Gefangenen, in jedem Lager ein sogenanntes

Soldaten

Arzte
Schwestern

1 127 cisterreich-ungarische Offiziere

20

728
90
10
I
158
7

,,
,,
,,
,,
,,
,,

25 tiirkische Offiziere

403

,,

Soldaten

Arzte
Schwestern

Opotheker

Krankenpfleger

weiblicher Flhnrich

auch spdter nicht zustande.
Um nochmals iiber die sanitdre Lage der Gefangenen und iiber die

Soldaten

zusammen 26 168 Kriegsgefangene *)

:

Stockholmer Konferenzen 1915, 1916, lglT
Auf Einlad
Roten Kreuzes,

Prinz CarI, .trat
schen und Oste
Roten

ussischen, Deut_

des Tiirlischen
fragen in Stock_

Halbmon

*) In

derselben Zeit wurden

von Deutschland und

russische Kriegsgefangene heimgesandt.
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Osterreich-Un garn 37 295

gestatten.

Im August 1917 fand in Stockholm eine erneute Zusammenkunft

zwischen Vertretern des Osterreich-ungarischen und des Russischen Roten
Kreuzes statt. Gegenstand der Verhandlung war d€r direkte_ Gefangenen-

austausch durch die Front, an der eine neutrale Zone bei Pinsk in
Aussicht genommen wurde. Dieser Vorschlag wurde von ilen beteiligten
Regierungln aus militiirischen Griinden abgelehnt.
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Arbeit der Kronprinzessin Margarete von
fi.ir die Kriegsgefangenen

Amerikanische ,,Y. M. C. A."

Schweden

Kronprinzessin Margarete setzte sich personlich sehr dafiir ein, den
in den verschiedenen Ldndern zu helfen. Durch ihre
Vermittlung erhielten die Gef angenen in RuBland und Sibirien vieie
Briefe und Pakete. Sie versuchte auch, die Gefangenen mit Material fiir
Heimarbeiten zu versehen und sammelte durch die schwedischen RotenKreuz-Delegierten derartige fertige Arbeiten, die sie auf mehreren Bazaren
in Schweden fiir die Gef angenen verkaufte. Als die amerikanischen
Kriegsgefangenen

Delegierten des Weltbundes der Christlichen Vereine Junger Mdnner
infolge Amerikas Kriegserkldrung ihre Arbeit niederlegen muBten, trlt
die Kronprinzessin eifrig dafiir ein, sie durch skandinavische Delegierte
des Vereins zir ersetzen.

Das Biichersammelkomitee

in

Anzahl Delegierte der Y. M. C. A. in verschiedene Gefangenlager rtach
RuBland und sibi.ien entsenden zu diirfen. So begannen iieben Delegierte die Arbeit; splter stieg ihre Anzahl auf achtzehn. Die Ausgaben
eigenen Mitteln. Der Einsatz
ieckte die y. M. C. A. fast vollstdndig aus
'Werte, besonders in moralischer
dieser Delegierten wurde von groBem
besuchten sie in kiirzeren
Hinsicht. Wlhrend ihrer zweijdhrigen Arbeit
-ermoglichten
den oefangenen
Lager.
Sie
Abstdnden
68
lingeren
oder
regelmiBige Gottesdienste und erwirkten in verschiedenen Lagern von

Stockholm

Um den vielen Bitten entsprechen zu konnen, die die

Gefangenen

an einzelne Personen und an Universitd.ten in Schweden richteten, wurde
im Mdrz 1916 das sogenannte Biichersammelkomitee in Stockholm gegriindet. Es hatte die Aufgabe, die eingehenden Biicher unter sachverstdndiger Leitung zu sortieren und an die Gefangenen in allen kriegfiihrenden Ldndern zu versenden. Soweit es moglich war, entsprach das
Komitee den einzelnen W'iinschen. Da alle Vorschriften fiir die Zensur,.

die in Stockholm

stattf

and,

f

iir die Verpackung usw. streng

bef

olgt

wurden, hatte das Biichersammelkomitee die Genugtuung, seine Sendungen

in unerwartet hohem MaBe in die Hdnde der Adressaten gelangen

zu

sehen. Dies fiihrte zu stiindig steigenden W'iinschen, denen durch die
Opferwilligkeit der schwedischen Allgemeinheit und viele wertr,olle
Gaben von Universitiiten und Verlegern in groBem Umfange entsprochen
werden konnte. Im ganzen hat das Stockholmer Biichersammelkomitee
98286 Biicher an die Gefangenen in RuBland gesandt.

Delegation des Internationalen Roten Kreuzes
Das Internationale Rote Kreuz in Genf sandte im Oktober

1915

zwei Delegierte nach RuBland wie in alle anderen kriegfiihrenden Ldnder,
um die Lage der Kriegs- und Zivilgefangenen zu untersuchen. Wdhrend
wochenlanger Reisen in Turkestan und in Sibirien konnten diese Herren
infolge der kurzen Zeit sicherlich nur einen oberfliichlichen Einblick in
die Verhiiltnisse gewinnen; aber in dem Bericht, den sie im Bulletin
International vom Mdrz 1916 veroffentlichten, gaben sie einen sachlichen
und unparteiischen Uberblick iiber ihre Eindriicke. Das Verstindnis,
das sie f iir die unausbleiblichen seelischen Leiden der Gef angenschaft
darin zeigten, lieB am besten ihr Bemiihen erkennen, tiefer zu sehen, als
es gewohnlich der Fall bei denen war, die die Gefangenenlager nur

fliichtig besuchen konnten.
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Baracke als Kirche eingerichtet

den russischen Behorden Baracken, die sie zu Kirchen und Schulen einrichteten. Sie verteilten etwa 100000 Biicher sowie eine groBe Anzahl
Musikinstrumente, Sportartikel und Verkzeuge. Sie griindeten Kiichen
mit einer besonrleren Kost fiir Rekonvaleszenten, auch iibermittelten sie
den Gefangenen Korrespondenz und Geld aus der Heimat. Als Amerika
in den Krieg eintrat, leglen die amerikanischen Delegierten der Y. M. C. A'
ihre Arbeit nieder. die an einigen wenigen Plltzen von skandinavischen
Mitgliedern des Vereins fortgesetzt wurde.

Ambulanz des Amerikanischen Roten Kreuzes
Das Amerikanische Rote Kreuz hatte bei Kriegsausbruch mehrere
Ambulanzen nach den Mittelmiichten gesandt. Als diese im Herbst 1915
zuriickreisen sollten, weil die vorgesehene Zeit zu Ende ging, rvurde

die russische Regierung auf Veranlassung des amerikanischen Botschafters

in Berlin gefragt, ob einem Teil dieser Arzte und Schwestern erlaubt
wiirde, unter den Gefangenen der Mittelmdchte in RuBland zu arbeiten.

Die russische Regierung erkldrte sich hiermit einverstanden, und im Oktober 1915 trafen 9 Arzte und 36 Schwestern in Petersburg ein. Indessen
bestimmte die russische Regierung nunmehr, sie diirften den Gefangenen
keine sanitdre Hilfe geben.
In der Hoffnung auf eine Abinderung dieses Beschlusses reisten
Mitglieder der Ambulanz gruppenweise nach Moskau, Kasan, Saratow,
Orenburg, Taschkent, Omsk und lrkutsk. Eine Anderung des Beschlusses
der russischen Regierung wurde nicht erreicht, wohl hauptsiichlich wegen
des geringen Interesses, das der amerikanische Botschafter in Petersburg
der Frage entgegenbrachte. . Alle diese erstklassigen Sanitltspersonen
saBen mit chirurgischen Ausriistungen und groBen Medikamenten-Vorriten untdtig einige Kilometer von den Lagern entfernt, in denen die
furchtbaren Flecktyphus-Epidemien witeten. Drei Schwestern verteilten
kurze Zeit Kleidung und Geld vom amerikanischen Generalkonsulat an
die Gefangenen, die durch . Moskau kamen. Da fiir die Arzte und
Schwestern keine Moglichkeit bestand, zur Arbeit unter den Kranken
zugeiassen zu werden, reisten im Sommer 1916 alle Teilnehmer der
Ambulanz ab. Die von Amerika gesandten Arzneimittel wurden gefangenen Arzten

in Sibirien

..r Summen n

' - Seite zusa
. von den
.: 1 136 030
, S OgS 787 Dollar mex.
,
von diesen Summen wurden
,
'.

tb er

mex.
owie
oste

on privater

ollar mex'

Regierung
Regierung

Kleidung, Biicher, Arzneien und Lebens-

mittel eingekauft. Aber der groBte Teil der Gelder ging regelmiiBig in
bar an diE gefangenen Arzte und Vertrauensleute in den verschiedenen
Lug".n iiber" gani Sibirien, wo sie in der Hauptsache fiir die Kostauf-

geschenkt.

Die Hiilfsaktion in Tientsin
In Tientsin lebte Frau Elsa von Hanneken, eine deutsche Dame,
die wdhrend des Boxeraufstandes ein hervorragendes Hilfswerk fiir die
vereinigten europdischen Truppen in China eingerichtet hatte. Seitdem
stand sie nicht nur mit den Deutschen in China, Japan und Amerika in
Verbindung, sondern ihr Name war auch den leitenden Kreisen in Berlin
bekannt.

Sie erfuhr sehr bald die Not der Kriegsgefangenen in Sibirien und
griindete in Tientsin Herbst 1914 die ,,Hiilfsaktiou fiir deutsche und
<isterreich-ungarische Cef angene in Sibirien", die ihre Tiitigkeit bis
Mai 1918 ausiibte, dann mu8te sie nach Chinas Kriegserkliirung an
Deutschland eingestellt werden.
Frau von Hanneken kam zuerst mit einigen wenigen Gefangenen in
Verbindung, denen sie Geld und Pakete sandte. lVie ein Lauffeuer
breitete sich die Nachricht von dem Bestehen der Hiilfsaktion in China
unter den Gefangenen aus, und Briefe mit Bitten um Hilfe stromten zu
Tausenderr herein. Die Hiilfsaktion versuchte verstdndnisvoll, den verschiedenen lViinschen gerecht zu werden. Um sicher zu sein, daB die
Unterstiitzungen in die richtigen Hiinde kamen, trat sie vor allem mit
den Arzten und den Vertrauensmhnnern der Gefangenen in Verbindung.
Von den Deutschen in China, Japan, der Siidsee und besonders
Amerika gingen der Hiilfsaktion bald groBe Beitrage zu. Im Friihjahr
1915 wurde die Arbeit in Deutschland bekannt, und die Regierungen in
Berlin und Wien iiberwiesen sofort ebenso wie Privatpersonen groBe
88

Cefangene

in

chinesischen Kleidern aus Tientsin

besserung der Kranken verwendet wurden. Bereits im Dezember 1914
sandte die Hiilfsaktion von Tientsin drei Amerikaner aus. Sie sollten
privat, soweit es ihnen moglich war, die Lage unter .den Gefangenen in
Sibi.i"n untersuchen und die von der Hiilfsaktion mitgegebenen Gelder

verteilen. Diese Amerikaner erhielten im Januar 1915 die offizielle
Vollmacht des ameiikanischen Roten Kreuzes, unter den Kriegsgefangenen

zu arbeiten. Ihre Hauptaufgabe blieb, Geld und Kleidung von der
Hiilfsaktior an die Gefangenen in Ostsibirien zu vermitteln, was sie bis
zum Februar L977 fortsetzten, dann ging ihre Arbeit an den schwedischen
Roten-Kreuz-Delegierten in Chabarowsk iiber.

Hilfsarbeit durch das Dinische Rote Kreuz
fiir

Das Ddnische Rote Kreuz hatte in Kopenhagen eine groBe Abteilung
Gefangenen-Angelegenheiten und errichtetJ im Sofrmer 1916 ein

Kontor in Petersburg, da sich sein Wirkungskreis in RuBIand ijber die
bereits geschilderten Inspektionsreisen ddnisch-deutscher und cldnisch-

Crund ihres Eingreifens wurden der russische Sanitltsinspektor von
Turkestan sowie eine groBere Anzahl pflichtvergessener Lagerkommandanten und Arzte entlassen. Die Unterkiinfte der Gefangenen wie die
allgemeinen sanitdren Verhdltnisse in Turkestan wurden erheblich verbessert.

Im Sommer 1916 hatten drei ddnische Arzte von der russischen
Regierung die Erlaubnis erhalten, nach RuBland und Sibirien zu reisctt,
um dort 110 groBe Kisten mit Medikamenten und Verbandstoffen aus
Deutschland zu r,,erteilen. Diese Reisen bewirkten auBer dem praktischen

Nutzen durch die sachgemABe Verteilung der Medikarrente auch eine
allgemeine Verbesserung der sanitdren Verhiltnisse. Im Sommer 1917
nahmen ddnische Arzte wiederum eine solche Verteilung vor.

Internierung von Halbinvaliden

und Norwegen

in Dinemark

Im Friihjahr 1916 fragten die MittelmAchte bei den skandinavischcn
ob sie eine Anzahl halbinvalider Kriegsgefangener, cleren
Krankhcit oder Invaliditiit nicht zum Austausch geniige, bei sich ar-rfnehmen wollten. Ddnernark Lrnd Noru'egen erklArten sich hierzu bereit

Staaten an,

Bibliothek in einem Gefangenenlager

Das staatliche Serum-lnstitr-rt in Kopenhagen stellte fiir die Kriegsgefangenen in RurlJland 500 000 Dosen Serum gegcn Cholera, Typh"rrs
und Pocken znr verfiigung. Irl Mai 1916 traf der Liiter dieses Institltes,
einer der ersten Gelehrten Danemarks, in petersburg ein. Auf seinen
wunsch erhielt er sofort die Erlaubnis, alle Lager in lurkestan und das
Totzkoje-Lager zu besuchen. Er unternahrn die Besichtigungsreise gemeinsam

mit einer russischen

Schwester, die

in einer dinisch-russischen

Delegation die cefangenenlager in osterreich-Ungarn im rrorangegangenen winter besucht hatte. Sowohl der danische Arzt wie diese russische
Dame genossen uubeschrdnktes vertrauen bei dem chef cles russischen
Sanitdtswesens, Prinz oldenburg, und standen mit dem prinzen wdhrend
der ganzen Reise in telegraphischer Verbindung. Durch diesen Umstand
yuldg die Besichtignngsreise ein nngewohnlichei Erfolg. Beide arbeiteten
in Erkenntnis wirklicher Menschlichkeit mit autopfernder Hingabe. Auf
90

nnd erboten sich, die Unterkiinfte zur Verfiigung zu stellen, wdhrend die
Heimatidndel alle sonstigen Kosten ztt tragen hatten. Ddnemark baute
zrvei Lager, f Lir die der dd.nische Staat 4 000 000 Kronen I'eranschlagte.
Norwegen stellte zwei grolSe Sanatorien bereit.
Die Anzahl der PlAtze wnrde gleichmdBig fiir die Gef angenen
RuBlands und der Mittehndchte berechnet. in DAnemark eutfielen arrf
Deutschc und Osterreich-Ungarn 1200 PiAtze und in Norwegen 300.
Die Ausu,ahl der Halbinr,aliden erfolgle in Moskau und Petersburg
durch eine Kommission, der u. a. ein ddnischer und ein russischer Arzt
angehorten. In Moskau hiuften sich die Flalbinvaliden, die aus deu
verschiedensten Teilen des russischen Reiches dorthin geschickt lvurden.
So trafen 3000 Offiziere in Moskatt ein, wdhrend nttr einige hundert fiir
die Internierung in Frage kamen.
Der erste Transport mit Halbinvaliden verliell Ruflland Mitte April
1917, und andere Transporte folgten, so daB alle Plitze in DAnemark und
Norrvegen bald besetzt waren.
Im September wurde zwischen RuBland und den Mittelmdchten ein
neues Ubereinkommen getroffen, nach dem alle kranken Kriegsgefangenen, die den Bedingungen des Invaliden-Austausches entsprachen, aLls
Norwegen und Ddnemark heirngesandt werden sollten, damit neue Invalide an ihre Stelle treten konnten. Die freien Pldtze wurden infolge
der ungeordneten VerhAltnisse, die mit der rttssischen Revolution eintraten, nur bis 50oio wieder besetz-t.
Im ganzen sind in Ddnemark interniert urorden:
39 deutsche Offiziere

464 ,,
622

Soldaten

272 osterreich-ungarische Offiziere

..

Soldaten
91

I
und in Norwegen:
35 deutsche Offiziere

158

'1

,,

'die die deutsche und die osterreich-ungarische Regierung ihren Cefangenen in RuBland zugute kommen lieBen, verbunden mit der tatkrdftigen
iiU"it, die die ,r.rrJhiedetren neutralen Organisationen leisteten. Eine
Ubersicht der Unterstiitzungssummen gibt Beilage 2'

Soldaten

28 risterreich-ungarische Offiziere

204

,,

Soldaten.

"
Das Leben dieser Halbinvaliden
in den Internierungslagern war in
jeder_ Hinsicht das denkbar angenehmste. Die Bev<ilkerung kam ifinen
mit Blumen und allen mdglichen Freundschaftszeichen enlgegen.

Durch die Entbehrungen der ersten Jahre waren auBer den opfern,

die der Tod forderte, minche Cefangenen korperlich und geistig so
gebrochen, daB keine Besserung der materiellen Verhiiltnisse sie wieder
7u lebens'kriiftigen Menschen machen konnte. Russen und neutrale
Delegierte, die erst in den spiteren Jahren mit Gefangenen in Beriihrung

kamJn, wunderten sich oft, wie niedergedriickt und miBmutig viele waren,
obwohi ihre Lage zu jener Zeit als ganz ertraglich angesehen werden

Kopenhagener Kon ferenz
Im Oktober 191
Roten. Kreuzes Abg
Tiirkei, RuBland und
unter dem Protektor

l9l7

muBte. Wenn man bedenkt, daB dem moralischen Niedergang nicht
ebenso schnell aufgeholfen werden kann wie dem materiellen, so erkliirt

inladung des Dhnischen
Osterreich-Ungarn, der
enz in Kopenf,agen, die
als dem Chef des- Dii-

Komitees fiir Gefangenenfragen in jedem Lande;
Heimkehr aller
- die
Zivilgefangenen mit Ausnahme der Mdnner zwischen
16 und 50 Jahren.
Die bolschewistische Revolution in RuBland verhinderte indes-sen in
der Hauptsache die Durchfiihrung dieser Beschliisse.

Christiania, Konfer enz

l9l7

Dieselben Delegierten der Zentralmiichte und RuBlands verhandelten

Tuberkulose Kriegsgefangene nehmen Sonnenbdder

Die verbesserte Lage der Gefarigenen
t0?'enn

man das Bild, das
Jahren_ bot, mit dem der splter
wie sehr sich die materiellen v
erster Linie den auBerordentl
92

aft in den ersten zwei
, muB man anerkennen,

ert hatten. Dies war in
summen zuzuschreiben,

atismus, Malaria und Tuberkulose
nen hatte sich auBerdem schwere

nur durch die minderwertige und
auch durch eine Erndhrung, die
93

n

sich in der Hauptsache von der unterschied, an die ihr Korper seit der
Kiudheit gewohnt war.
Die Lazarette, in denen die Gefangenen lagen, waren bedeutend
verbessert worden. Die anfdnglich zugewiesenen elenden Unterkiinfte
hatten gegen gute Gebiude ausgetauscht werden konnen, auch verftgten
die operationsrdume und Apotheken nun iiber Instrumente, Arzneien
und Geldmittel, dank den aus Deutschland und osterreich-Ungarn eingetroffenen Sendungen. Strohmatratzen, Decken und EBschiisseln waren
teilweise von den Delegierten beschafft worden.
Die gefangenen Arzte gewannen immer mehr an EinfluB und genossen ofi groBes Ansehen r-rnter ihren russischen Kollegen. Die russi-

langdltesten Off izier wahrgenommen worden, soweit die Russen es
iiberhaupt zulieBen.
Eini Anzahl von Lagerkommandanten sah den Vorteil der Zusanrmenarbeit mit dem \Yohlfahrtskomitee ein' so daB dessen EinfluB

Kran kensaal

sclre Zivilbevolkerung setzte unbegrenztes Vertrauen

in sie und

nahm

Die Gefanqenen registrieren sich

selbst

ihrc Hilfe soviel wie moglich in Ansprr-rch. Hierdurch kamen die Arzte
in Versuchnng, sich durch die Protektion ihrer russischen Patienten
Vorteile zu verschaffen und ihre Lage zu verbessern. Ein Teil der

Arzte erlag der Versuchung; ebenso viele niitzten die Verhlltnisse ausschlieBlich zum Besten ihrer Landsleute. Sie verwandten das ihnen zttf lieBende Honorar fiir die Gef angenen, und wenn sich unter ihren
Iratienten hohere russische Militdrs befandeu, gelang es ihnen uanchmal,
Verbesserungen fiir das ganze Lagcr zrt ertvirken. Diese Arzte, die ihre
eigenen Interessen zuriicksetzten und sich in ihrem Beruf aufopferten,
erlebten besonders in der Revolution manchen ergreifenden Augenblick,
wenn die Mannschaften ihre Dankbarkeit und Ergebenheit durch loyalste
Haltung und ungetriibtes Vertrauen bewiesen.
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bestimmt werden konnten, richteten die neutralen Delegierten derartige
Anstalten mit deutschen und osterreich-ungaiischen Mitteln ein.
Mii zu den schwersten Aufgaben der Delegierten und des Wohlfahrtskomitees gehorte, von der russischen Intendantur die Waren und
Produkte zu erlange-n, die den Gefangenen nach den Vorschriften zustanden; aber auch diese Belieferungen wurden mit der Zeit giinstiger.
Die neutralen Delegierten hatten in allen Lagern sogenannte Hilfskiichen errichtet, in denen die Gefangenen zum Selbstkostenpreis einfache

Gerichte erhielten. Unbemittelte Invalide wurden auf Verordnung der
Arzte aus dieser Kiiche gespeist.
Vom Sommer 1916 ab zahlten die Delegierten aus deutschen und
osterreich-ungarischen Mitteln monatliche Unterstiitzungen an die Gefangenen in den Lagern, um ihnen eine krdftigere und abwechslungs-

nur ein Raum
von 0,75 X2 m zur Verfiigung stand, richtete er ihn doch als sein
,,Heim" ein. Er nagelte die Bilder seirier Angehdrigen an die Balken
und stattete seinen Platz selbst oben auf der dritten oder vierten
Irritschenreihe mit einem kleinen, selbstgezimmerten Tisch und einem
Schemel aus. In jedem Lager gab es Fachleute, die die verschiedenen
Arbeiten leiten konnten, Rohstoff e und W'erkzeuge wurden von den
umgestalteten. Selbst wenn. dem einzelnen Gefangenen

Delegierter beschafft. So entstanden Schneidereien und Schustereien, die
von groBem Nutzen fiir die Allgemeinheit wuiden. Gewohnlich unterhielten die neutralen Delegierten diese Llnternehmungen und zahlten auch
den Gefangenen, die dort arbeiteten, einen festen Tageslohn fiir die den
Kameraden geleistete Arbeit. An einigen Pldtzen entstanden groBe
Kiichengdrten, deren Ertrdgnisse ebenfalls dem ganzen Lager zugute
kamen. Ebenso wurden Cerbereien und Seifenfabriken gegriindet.

Baracken-lnterieur
Schneider-Werkstatt

reichere Erndhrung zu ermoglichen. Diese Zuschiisse verwaltete das
Vohlf ahrtskomitee.
In den groBen Lagern griindeten die Gef angenen mit Hilfe der
Delegierten Postbiiros. Hier wurden iiber die Gefangenen des ganzen
Bezirkes genaue Register gefiihrt, die einzig zuverldssigen, die es gab,
so daB Post- und Geldsendungen den Adressaten nun leichter zugestellt
werden konnten. Die Lage der einzelnen verbesserte sich hierdurch
bedeutend.

Die Lager waren nicht mehr so stark wie in der ersten Zeit [berProzentsatz der Gef angenen auBerhalb auf
Arbeit befand. Damit wurde es moglich, die schlechtesten Unterkiinfte
aufzugeben; das kam den hygienischen Verhdltnissen sehr zugute.
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Die Kriegsgefangenen erwarben sich eine immer grbBere Anpassungsfiihigkeit fiir manche russischen Gewohnheiten. Andererseits war es bewunderungswiirdig, mit welchen primitiven Mitteln sie ihre Umgebung
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I
Baracken die h?iBliche Einformigkeit der Lager zu unterbrechen, stieB
bei den Kommandanten oft auf einen unerkldrlichen Widerstand.
Durch die groBere Bewegungsfreiheit wurde es den Kriegsgefangenen
moglich, die verwahrlosten Orte, wo ihre Kameraden in Massengrlber
geworfen worden waren, in wiirdige Ruhestiitten umzuwandeln und dadurch etwas von der Verlassenheit zu nehmen, die iiber diesen abseits
liegenden Begriibnisplhtzen lag.
Unter der flniung von Kiinstlern und Kunsthandwerkern entstand

Erleichterungen
staailich anzuerkennen; als Antwort wurden bedeutende
stark besuchte
;;;;;;h"". Auch in den Mannschaftslagern entstanden^
Elementarfhchern.
und
den
Stenographie
k;$ l; Buchfiihrung,

rvurden bei den hiufigen Durchsuchungen von den Russen beschlagnahmt

oder von den Gefangenen vorher selbst vernichtet. Auch viele wissen-

Biirsten, Korbe, Schuhcreme, Sdttel, Metallwaren,

Reklameartikel,

Lagerbetriebe in Verbindung, die fiir die Allgemeinheit arbeiteten. Da
in RuBland zu gewissen zeiten groBer Mangel an Kleingeld herrschte,
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technik, Physik, Chemie und andere Naturwissenschaften- In einigen
groBen Lagern wurden diese Studien so systematisch durchgefiihrt, daB
Lehrel und Schiiler bei ihren Heimatbehorden beantragten, die in den
Gefangenenlagern in Gegenwart von Fachmdnnern abgelegten Prifungen
g8

Schulbaracke

I
Kulissen gemalt. Die Kostiime der auftretenden ,,Primadonnen" kosteten
viel Miihe, aber auch sie gelangen.
Als Publikum kamen so viele Lagerinsassen, wie sich nur hineindringen konnten, und selten hat eS wohl eine dankbarere Zuhorerschaft
geg.-b..,. Besonders beliebt waren die orchester; die aus dem Holz
iltir Kisten oder zerbrochener Pritschen, aus Telephondraht und Pferdehaar selbstgefertigten Instrumente hatten einen unerwartet guten Klang.
Text und Musik vieler bekannter Operetten wurden aus dem Gediichtnis

notigen Geldmittel einbrachten. An manchen Stellen wurden die russisch& Da-en so interessiert, daB sie sogar ihre eigene Garderobe zur
stellten.
Verfiigung
di" "C.tungenen fiihrten in einigen Lagern, besonders in Sibirien,
sobald sie mit den Biichersendungen auch Partituren und Texte erhielten,
unter anderem folgende Werke auf : Graf von Luxemburg, AIt-Heidelberg'
Bajazza, Die lustige Witwe, Dollarprinzessin, Nachtasyl und sogar den
Falst. Die von d& Gefangenen verfa8ten und vertonten Schwd,nke und
Singspiele
waren auch sehr zahlreich.
"
\i7.nn schon die dramatischen Vorstellungen die Bewunderung der

Theaterbaracke

Fu13ballspieler

eine unbeniitzte Baracke. zugewiesen zu erhalten, in der durch

in einem

Gefangenenlager

Aus-

schachtungen der Zuschauerraum abgestuft und die Biihne erhoht 'vvtlrden,
sowie Ankleidezimmer, Schneider- und Dekorationswerkstuben entstanden.
In manchen Lagern gab es unter den Theaterleitern, Schauspielern und

Orchester-Dirigenten bedeutende Kiinstler. Unter ihrer Leitung kam
manches Talent zur Entwicklung. Je groBer die Lager waren, desto enger
konnte die V'ahl gezogen werden und desto vollendeter wurden die
musikalischen und schauspielerischen Darbietungen.
Die Russen brachten diesen Bestrebungen der Gefangenen ein
auBergewohnlich groBes Interesse entgegen, und sowohl die russischen
Offiziere als auch die Wachmannschaften besuchten die Vorstellungen
oft. Ja es wurden sogar in manchen Lagern besondere Vorstellungen
fiir die russische Zivilbevolkerung gestattet, fiir die sie das groBte
Ereignis der,saison bildeten und gleichzeitig den Kriegsgefangenen die
100
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korperlichen Anstrengungen oft fi.ir den Ausdruck einer gewissen verriicktheit.
Wie bereits friiher erwdhnt, wurden die Gefangenen im Laufe der
Jahre immer std.rker zu Arbeiten herangezogen. Nach einer russischen
Statistik befanden sich Ende 7916 496917 Kriegsgefangene auf Landarbeit, 35 000 bei Forstarbeiten, 293 968 in Gruben -und Fabriken,
168614 bei Eisenbahn- und Kanalbauten und 116054 bei verschiedenen
anderen Arbeiten. Sie wurden aus sdmtlichen Lagern des europdischen
RuBlands, Sibiriens und Turkestans zusammengezogen. AuBerdem sollen
etwa 200 000 Kriegsgefangene in der Kriegszone verwendet worden sein.
Die Lage der arbeitenden Kriegsgefangenen verbesserte sich allm?ihlich bedeutend, einmal durch die von neutraler Seite ausgeiibte
Aufsicht und dann vor allem infolge der Achtung ihrer russischen
Arbeitgeber, die sie sich durch Tiichtigkeit und FleiB erwarben.
Wenn auch die Arbeitskraft der Kriegsgefangenen zweckmlBiger,
als es der Fall war, hdtte verwendet werden konnen, gewann sie doch
fiir RuBlands Industrie und Landwirtschaft groBe Bedeutung. Nicht nur
Arbeitsergebnisse wie die Murman- und Schwarzmeerbahn sowie weitere
16 groBere und kleinere Eisenbahnbauten waren von groBer Wichtigkeit,
sondern vor allem die modernen und praktischen Arbeitsmethoden, die
die Gefangenen an den verschiedenen Arbeitsstellen einfiihrten. Fortschrittliche Landeszeitu.ngen betonten sogar den erzieherischen'Wert,
den die Arbeitsart der Gefangenen fiir die Bevrilkerung hatte. Durch
die Beriihrung, in die sie auf den Arbeitspliitzen mit dem russischen
Volke kamen, iibten sie einen Einf luB aus, dem sicher eine groBe
kulturelle Bedeutung innewohnt.

die nach ihrer Religion lebten und ihren Glauben in Selbstaufopferung
umsetzten- Sie gehorten oft zu denen, die sich durch W'issen oder
Begabung Geltung verschaffen konnten, aber sie waren Menschen mit
der wunderbaren Eigenschaft, andere ganz zu verstehen, die Leiden der
Kameraden zu teilen und ihnen etwas von ihrer Bitterkeit zu nehmen.
Del folgende Brief eines deutschen Soldaten zeigt am besten, wie
mancher in der Religion einen Halt fand:,,Im November 1914 stiirmte
unser Grenadier-Bataillon eine russische Stellung. Wir liefen in das
Maschinengewehrfeuer des Feindes und wurden alle niedergemdht, so
lagen wir eine ganze kalte Novembernacht unter Toten und Sterbenden.
Da horte ich Menschen beten - - wie furchtbar war dieses Beten!
Doch der eine nach dem andern verstummte, und viele Uberlebende
Seitdem habe ich noch vieles
nahmen die Russen nicht auf .
erlebt. Kameraden habe ich unter den furchtbarsten Qualen sterben
sehen, aufgegeben und verlassen, wlhrend daheim eine liebende Mutter
und Frau so gerne hiitte helfen wollen.
- Niemals werde ich vergessen,
wie ein osterreichischer Freiwilliger nach eineinhalbjihrigen Leiden endlich Ruhe fand. Eine ganze Nacht rief er vergeblich nach einem Arzt,
einer Schwester oder einem Pfleger. Er war mehrere Tage nicht verbunden worden, weil er so stank, daB alle ihn mieden; er hatte einen
Bauch- und BlasenschuB. Nachdem er die ganze Nacht geschrieen hatte,
verfluchte er Menschen und Gott, und dann kam endlich der erlosende
Tod
Kamerdden habe ich nicht wie ihn sterben sehen, und
- wieviele
ich habe
selbst so gelegen und auf den Tod gewarlet. Es war keine
leichte Schule, in die ich als Achtzehnjihriger kam - aber jetzt, wo sie
hinter mir liegt, bin ich stolz und dankbar. Ich habe beten gelernt."

Religion

Einige nationale Unterschiede

Der Krieg hat ein starkes religioses Bediirfnis hervorgerufen; auch
Gefangenschaft erwachte in manchem ein Sehnen und ein intensives Suchen nach einer Kraft, die ihn in den Verhdltnissen stiitzen
konnte, denen er wehrlos tiberliefert war. Wie das Leben gewinnt auch
die Religion einen anderen Wert, wenn sie vor Not, Tod und Verzrveiflung gestellt wird. Das Nebensiichliche fdllt fort, das Unechte
hiilt nicht ld'nger stand, und das Beste und Edelste tritt um so klarer
hervor. W'as man als ,,Gewohnheitschristentum" bezeichnet, erlitt unter
den,Gefangenen eine vollstiindige Niederlage.
In Gef angenschaft waren im ganzen einige hundert dltere und
jiingere Theologen der verschiedenen Konfessionen, aber nur wenigen
dieser Geistlichen gelang es, EinfluB auf ihre Kameraden zu gewinnen.
Einer der Griinde hierzu liegt darin, daB sie in dem engen Zusammenleben nicht verbergen konnten, wie wenig die Religion sie selbst umgeu'andelt hatte. Ihre Gottesdienste wurden hiiufig von den Gefangenen
besucht, da sie ihnen eine Abrvechslung brachten. Aber Geistlichen, die
immer in der Uberzeugung gelebt hatten, daB sie ihrer Gemeinde eine
Stiitze seien, gelang es hier kaum, einen kleinen Kreis um sich zu
sammeln. Zu Macht und EinfluB gelangten nur die wenigen Geistlichen,

in der
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Das Zusammenleben in der Gefangenschaft wurde in nicht geringem
Grade durch die vielen Nationalitiiten unter den Gefangenen erschwert.
Die zahlreichen Volker der osterreich-ungarischen Monarchie bildeten
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ihre Sprache lebte die ungarische Gruppe isoliert, weil nur wenige von
ihnen das Deutsche beherrschten. Vielleicht litten die [Jngarn am
meisten von allen Nationalititen unter der Gef angenschaft, weil ihr
heiBbliitiger, unausgeg-lichener Charakter es ihnen besonders schwer
machte, die Freiheit zu entbehren. Dazu besaBen sie am wenigsten von
allen die Begabung, ihre Umgebung umzubilden, und lebten deshalb
unter ungiinstigeren materiellen und hygienischen Verhdltnissen als alle
anderen Gefangenen.
Die Osterreicher gewannen durch ihre natiirliche Liebenswiirdigkeit
die Sympathie der russischen Bevolkerung. Ihr groBes Anpassungsvermogen half ihnen, sich in die Verhdltnisse zu finden, obgleich sie

Lager Geld zu verdienen.
Die Spekulation, die hierdurch entstand, wurde von einem Teil der
jiiclischen Kriegsgef angenen in sehr groBem Umf ange betrieben, was
iuch andere zur Nachahmung veranlaBte. Dadurch wurde oft die gute
Kameradschaft zerstort, die die gemeinsame Not geschaffen hatte.

oft durch Mangel an Energie nicht alle Moglichkeiten ausnutzten, um
ihre Lage zu verbessern.
Die Deutschen stachen durch ihre Steifheit und Zuriickgezogenheit
scharf gegen die Lebhaf tigkeit der Osterreicher ab, was zu der Abgeschlossenheit beitrug, in der sie gewcihnlich lebten. Die deutsche
Gruppe zeichnete sich durch gute Kameradschaft aus, ferner durch eine
in allen Verhdltnissen gewahrte rViirdigkeit neben Tiichtigkeit und
Organisationsvermdgen. So kam es, daB die Deutschen
abgesehen
-in materieller
vou der grriBeren Hilfe, die ihre Regierung ihnen gab
und hygienischer Hinsicht immer besser gestellt waren- als'die anderen
Kriegsgefangenen. Nicht wenig trug hierzu die hervorrager.rde Arbeit
bei, die die deutschen Offiziere leisteten, um das harte Los ihrel Nlannschaften zn lindern.
Die tiirkische Gruppe war immer die kleinste, und in vielen Lagern
war eine solche gar nicht vorhanden. In keiner Gefangenengruppe
forderte der Tod verhdltnismdBig so viele Opfer wie in der tiirkischen,
hauptslchlich inf olge des ungewohnten Klimas. Der Fatalismus und
die religiose Passivitdt der Tiirken lieB sie selbst die widrigsten Verhdltnisse mit Ergebenheit tragen. Mit Bewunderung steht der Abendldnder vor der Ruhe und 'Wiirde, mit der ein Tiirke das irdische Leben

Tataren

verl dBt.

Da die tiirkische Regierung ihre gefangenen Soldaten wenig unterstiitzte und die neutralen Delegierteu deshalb selten iiber besondere
tiirkische Gelder verfiigten, setzte sich bei den Russen die Auffassung
fest, die Tiirken seien gewissermaBen minderwertig und konnten deshalb
ganz nach Gutdiinken behandelt werden. Ein Trieb zur Selbsthilfe
bestand bei den Tiirken nicht.
Es gab keine Nationalitdt unter den Gef angenen, die so viel
AnschluB bei der russischen Bevolkerung fand, wie die Tiirken bei den
russischen Tataren und Kirgisen. Diese sind auch Mohammedaner, und
Mohamrreds Lehre ist sicher ein Band, das die Menschen fester als eine
Einheit zusammenhdlt. Bei den Tataren und Kirgisen waren
n wie bei sich zu Hause. Der ,,Altestenrat", den es in jedern
, in dem Mohammedaner leben, nahm sich der tiirkischen
Kriegsgef angenen an und unterstiitzte sie materiell. Oft wr-rrden die
Tiirken von Tataren und Kirgisen ,,7,1tr Arbeit" geholt, lebten aber :rls
Gdste bis Kriegsende bei ihnen.
Die zahlreichen jiidischen Kriegsgefangenen halfen sich gegenseitig
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Schweden und Dinemark als Schutzmacht
Als Amerika am 3. Februar 1917 die diplomatischen Beziehungen
zu den Mittelmiichten abbrach, ging der Schutzmachtauftrag nach diplomatischen Verhandlungen fiir die deutschen Kriegs- und Zivilgefangenen
in RuBland an Schweden und fiir die osterreich-ungarischen Kriegs- und
Zivilgefangenen in RuBland an Ddnemark iiber.
Die schwedische und die ddnische Cesandtschaft in Petersburg

betreffenden Gesandtschaften

in

Petersburg

in laufender Verbindung

standen.
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Sicherlich hatte die amerikanische Arbeit durch' den Botschafterwechsel im letzten Jahr bedeutend gewonnen. Aber sie war von Anfang
an verpfuscht worden, und deshalb hatten der schwedische und der
ddnische Gesandte nicht mehr die M<iglichkeit, in Gef angenenfragen
den EinfluB bei den russischen Behorden zu gewinnen, der der Schutzmachtstellung zukommt.
Doch die allgemeine Auffassung der Gefangenen ging dahin, daB
sich ihre Lage durch das Eingreifen der neuen Schutzmachtvertreter
bedeutend besserte. Sie fanden bei ihnen mehr Unterstiitzung und Verstdndnis als friiher bei den Amerikanern. AuBerdem wurden die Lager
und Arbeitspldtze von den Delegierten hiiufiger als friiher besucht, was
natiirlich dazu beitrug, das Gefiihl der'Verlassenheit bei den Gefangenen
zu vermindern.
In der Zeit vom Februar 1917 bis Mai 1918 erhielt die schwedische
Gesandtschaft von der deutschen Regierung 192 000 000 Mark zur Unterstiitzung der deutschen Kriegs- und Zivilgefangenen. Der dinischen
Gesandtschafi gingen in der gleichen Zeit von Osterreich-Ungarn
207 930 000 osterreichische Kronen zur Unterstiitzung der cisterreichungarischen Kriegs- und Zivilgefangenen zu.

russischen Fachvereinigungen eintreten,
Achtstundentag und anderes, galten auch

Die

Gefangenen nach der ersten russischen Revolution
Am 11. Mdrz 7977 brach die russische Revolution aus, und am
15. Mdrz dankte der Zar ab.
Fiir die Kriegsgefangenen kamen diese Ereignisse ebenso iiberraschend wie fiir den groBten Teil des russischen Volkes. Sie folgten
ihnen natiirlich mit regster Spannung, vor allem wegen der Folgen,
die die Revolution fiir den Krieg nach sich ziehen konnte. Doch die

Geriichte iiber einen Sonderfrieden zwischen RuBland und den Mittelmlchten, die im letzten halben Jahre so groBe Hoffnungen in den Gefangenen geweckt hatten, wurden durch die groBe Abhiingigkeit der
neuen Regierung von den ilbrigen Ententeldndern und durch den neu
entfachten Kriegseifer schnell widerlegt.
Die Gefangenen waren den Ubergriffen des zaristischen Systems
stdrker als andere ausgesetzt gewesen, sie nahmen daher den Ausbruch
der Revolution mit Befriedigung auf.
Viele Zivil- und Militiirbeamte, die sich durch Unterdriickung und
UnrechtmlBigkeiten verhaBt gemacht hatten, wurden in der Revolution
aus ihren Amtern entfernt. Auch wurden hdufig Lagerkommandanten
und andere Personen, denen die Gefangenen unterstellt waren, durch neue
und bessere Kriifte ersetzt. Besonders lag in der Auflosung der Gendarmerie und in der Ubernahme des !flachtdienstes durch Miliz ein
groBer Vorteil fiir die Gefangenen auf den Arbeitspldtzen.
Durch die Beteiligung der Wachmannschaften an politischen Versammlungen und iihnlichem blieben die Gefangenen oft ganz ohne Bewachung. An einzelnen Pldtzen r6umten ihnen die Russen auch im ersten
Freiheitsrausch bedeutende Rechte ein; so durften sie sogar in die
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und Erleichterungen, wie
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Wachtposten nach der Revolution

Die Gefangenen beteiligten sich nicht aktiv an der Revolution, nur
am 1. Mai geiossen sie voltig" Freiheit, um diesen Festtag mit dem
russischen V"olke durch Demonstrationen usw' zu feiern'

Gefangene bei der Mai-Demonstration
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Die orflichen Sowjets beachteten die -Befehle von Moskau
sondern betrachteten sich als selbst
Arbeiter- und Soldatenrlte hielten
biirgern", die die Cefangenen jetzt.
so daB die neutralen Delegierten si

sich fiir die Gefangenen besonders fiihlbar, da ihre Ration gleichzeitig
bedeutend herabgesetzt wurde und eine neue Verordnung bestimmte,
kein Gefangener diirfe fiir seine Arbeit mehr als tdglich 20 bis 50 Kopeken in bar erhalten.
Wdhrend des Sommers 1918 verschlimmerte sich die Lage. Auf
Befehl der Regierung begann fiir die Oefangenen wieder eine Behandlung,
die mit ihrer Strenge und Beschrdnkung ganz den ersten Jahren der
Gefangenschaft entsprach und die Lager von neuem unter strenge Bewachung brachte. In der russischen Presse setzte erneut eine starke
Propaganda gegen die Mittelmdchte ein. Man hetzte die Bevolkerung
gegen die Kriegsgefangenen auf, deren Lage sich deshalb an einigen
Arbeitsplitzen u'ieder schwieriger gestaltete. Z. B. kam es in der kleinen
Stadt Laischew sogar zu einem Pogrom gegen die Gefangenen, wobei
13 getotet und eine groBe Anzahl schwer miBhandelt wurde.
Ebenso wie seinerzeit unter der alten Regierung hatten die Gefangenen auch jetzt Gelegenheit, hinter die Kulissen zu sehen und vieles
kennen ztt lernen, was anderen Ausldndern zum grdBten Teil verborgen blieb.
Den weltfremden Theoretikern, aus denen sich die sogenannte
Interimsregierung zum groBten Teil zusammensetzte, fehlten die Bedingungen, um die gewaltige
sie selbst
zur Ruhe zu bringen. Das
wurde im
und sehnte sich nach der Ve
r Hoffnun
Revolution erweckt hatte. D
ahm unter
Entente weiter am Kriege teil, und der Mangel an Nahrungsmitteln
wie die allgemeine MiBwirtschaft wuchsen.

rlazu bestimmen konnten, etwas Pr
stehenden Gefangenenlager zu liefern'
Zwar verfiiglen die- Delegierten iiber gro3e Geldmittel der Mittelmdchte, aber die"Preissteigerun'g unerhort groB; in.gewissen Cegen*u."n groBere Meng"en L6b nittel iiberhaupt nic-ht_aufzutreiben.
a"n
-- iagS.ttnahmen die" Arbeitsmoglichkeiten ab, weil Fabriken und
sich
W.rt.litt..t geschlossen wurden. Vie eine Sturzwelle ergossen
ganze
das
i.iber
Soldaten
russischen
heimziehenden
Front
die aus der
i.urrd. Russische Arbeitskriifte waren schnell in solchem UbermaB vorn"na"n, daB sich fi.ir die Gefangenen kaum Gelegenheit bot, etwas zu
verdienen.

In Unkenntnis der verhiltnisse, aber in cler Erwartung, ein schneller
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den Gefangenen; auch in Moskau wurden Vorkehrungen g-etroffen'
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wichtigsten
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dem Lande"
gioA. Kii.lten ein. Aber diese" Hilfe erreichte nur einige Zehntausende,
er im Lande
ivahrend Hunderttausende hungernder, n
I der Friede
hatten,
das
nicht
ReJht
und
umherirrten
daB Kriegsri.f.t geschlossen war. Es kam
(

Die bolschewistische Revolution
Die Bolschewisten benutzten vorsichtig, aber zielbewuBt die Gegenstimmung, die aus MiBmut und unbefriedigten Wiinschen erwuchs. Als
sie am 7. November die sogenannte bolschewistische Revolution entfachten, sammelten sich ungeheure Massen um ihre Fahnen, auf denen
,,Brot, Friede und Freiheit" stand.
Sobald die Sorvjetregierung im November 1917 zur Macht gelangte,
erkldrte sie alle Kriegs- und Zivilgefangenen zu ,,freien Mit6iirgein"
und gab ihnen dieselben Rechte wie jedem Russen. Hierdurch traf eine
groBe Verdnderung in der Lage der Gefangenen ein
mancher
- die Tore
Lager offneten sich, und viele \ilTachtposten verschwanden.
Die Freiheit
wurde mit Jubel begriiBt, auch schufen Geriichte iiber Frieden und
Heimkehr die hoffnungsvollste Stimmung. Aber Monate vergingen, ohne
daB sich diese Geriichte bewahrheiteten, und die Gefangenen litten bald
immer stdrker unter dem Chaos uncl der Not, die iibirall entstanden.
Die Intelligenz unter den Kliegsgefangenen war von den Freiheitsvergiinstigungen nicht beriihrt worden, da die Proletariercliktatur sie
ebenso wie die russische Intelligenz prinzipiell unterdri.ickte und trotz
ihrer freien Mitbiirgerschaft rveiter internierte.
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nicht,

"".tt
g"tung.n. m-it Unterstiitzung der Sowj
bo.t.in fiir sich und ihre Kameraden betteln durften'

umliegenden

UnterdenKommunisten,ausdenensichdieSowjetregierungund

ihre Unterorgane nach der boischewistischen Revolution zusammensetzte,
der
g"t ., siche? u,irkliche Idealisten, die fest davon iiberzeugt waren,ihrer
Verwirklichung
die
foenschheit eine bessere Weltordnung durch
Lehren zu schenken. Sie stiitzten sich- auf ihren optimistischen Glauben
un du, uberwiegen des Guten in der menschlichen Natur, als sie die
Formen des mo"dernen Lebens umwarfen, die sie als Hindernis in der
g"ir"i.f.f,rrg des Cuten ansahen. Sie erreichten nicht, was sie getrdu'rt
abe"r sie schufen den f ruchtbarsten Boden f iir Elemerfte, die
hatten,
'einen
zogerten, die entstandenen Verhdltnisse ztfin
Augenblick
nicht
"auszunutzenl
ni"i" Elemente, minderwertige Menschen
Vorteil
"rg.n.n
aus allen Schichten, schossen wie Pilze empor, an den. meisten Stellen
ihnen, die Macht ganz an sich zu reiBen' Sie benutzten die
g.iung
sie die revo"t
i"i.tt[i,.n Idealisten f iir ihre Zrvecke, auch gebrauchten System'
demIutiondren Lehren als Schutz un I Deckmantel fiir ein

g"g.'iit".RuBlandsMillionenebensomachtloswarenwiefriihergegen-

iiber dem zaristischen.

ein, welcher vorteil fiir sie
Allmihlich sah die Sowjetregierung
-Gcfangenen fiir ihre Saehe gewinnen
,Jarin liegen u,iirde. wenn sie"die
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kcinnte. Sie begann Anfang 1918 eine starke revolutiond,re Prqpaganda
runter ihnen. Die verzweifelte materielle'Lage, die ungewiBheit iiber die
nichste Zukunft und die unter den Gefangenen weit verbreitete Ansicht,
ihre Heimatregierungen bemiihten sich nicht um ihre Rettung - alles
dies fiihrte zu einei MiBstimmung unter den Gefangenen, die sie fiir'
revolutionere Ideen hiitte empfiinglich machen ktinnen. Indessen gewann
der Bolschewismus nur eine beschrlnkte Anzahl 'von Anhdngern unter
r den Ungarn.
ihneu,
fiir die meisten Gefangenen, die sich dem
D
war nur die Aussicht auf eine bessere
Bolsch
materielle Lage. Aus wirklicher uberzeugung traten nur wenige in die
partei ein; diese gelangten trotz ihrer geringen Zahl zu bedeutendem
EinfluB. Unter ihnen waren hochgebildete Mhnner, die durch die Gefangenschaft ihre Objektivitiit und den praktischen Blick verloren hatten
rrnd- ihre idealistischen Theorien mit wahrem Fanatismus veifochten.
Als Anhdnger der III. Internationale nannte man die kommunistischefl Kriegsgeflngenen zum unterschied von den russischen Bolsche-

,us. Durch alle moglichen Demiitigungen, durch Hunger _und MiBhandupg"n wollten _si9 di9 Kameraden .zwingen, tlth 9u1"P:1::n::t:ll:
und die
n'z-uschlie3en. Dabei bekamen die kriegsgefangenen Offiziere
in..M.oskau
DieRegi:rung
fiihlen'
zu
stlrksten
am
ihre
Roheit
oLiiig""t
ui- ttl.rg.g"n vollig machtlos, weil ihre Befehle vo*n den ortlichen
j*i"tr "niJtrt Ueactrt-et wu_rden. ?i" Internationalisten versuchJen oft'
ihrc Vohff"hrtsfonds der Kriegsgefangenen wie die Magazine der neu,i*t.n Delegierten fiir ihre Pirtiizwecke ,zu beschlagnahmen. . ?i: P"n ko"nnten es oft nicht verhindern, besonders wenn es mit Waffen
ngen wurde.

:;.'

,

Der Friede von Brestzlitowsk und die Heimholung

;,.,,

aus dem europeischen Ru8land
'
i:,, Am 26. November 1917 schlug die Sowjetregierung den Mittel-

l.,,tdittt.n einen \ffaffenstillstand vor, der am 15. Dezember zum AbschluB
am. Die Friedensunterhdndler RuBlands und der Mittelmiichte traten am
;11b, Dezember in Brest-Litowsk zusammen. Die Russen legten sofort einen
nach dem die Angelegenheiten der Kriegs- und Zivilgefandert von den Friedensverhandlungen geregelt werden sollten,
nationalisten bildeten sich nach und nach an den verschiedensten Pldtzen;
sie erhielten 'waffen, verpflegung, Bekleidung und Sold von der Sowjetregierung.

- Mitti April 1918 trat in Moskau ein groBer

Kriegsgefangenen-

kongreB zus;mmen, an dem 300 Delegierte teilnahmen, die 52 000
Internationalisten vertraten.

Auf
Revoluti
europas
wie das

Lenin und betonte, die 'iussische
Proletarier Westdie Gefangenen auf, sich ebenso
\Vaffengewalt anzueignen, sobald
Bela Kuhn vertrat die ungarische-n
seien.
sie in ihrc Heimat zuriickgekehrt
Internationalisten, er rief die Gefangenen zum Kampfe gegen die Mittelmlchte auf:,,Kehret heim und ztndet das Land an von einem Ende
zum anderen!"
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n ihr nicht die

Petersburg. Sie baten um die Entsendung dementsprechender
i",,Delegationen der Mittelmichte, wahrscheinlich mit dem Hintergedanken,
:i Geiseln gegen ihre Unterhdndler in Brest-Litowsk in der Hand zu haben.

-

Eine deutsche und eine osterreich-ungarische Delegation traf des?.,i,trttU am 27. Dezember in Petersburg ein. Indessen wurden die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk am 10. Februar 1918 plotzlich abbrochen, worauf diese Delegationen Petersburg verlieBen.
Als die deutsche Offensive Petersburg bedrohte, wurden die Friedensljilrhandlungen am 28. Februar 1918 wieder aufgenommen, worauf am
l:3. Marz 1918 die Unterzeichnung des Friedens zwischen RuBland und
:.,den Mittelmdchten erfolgte. Die ukrainischen Delegierten hatten sich
rend der Verhandlungen von den russischen abgesondert und bereits
9. Februar fiir ihre Regierung den Frieden unterzeichnet.
q,,,.. Nach dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk sollte je eine besondere
ir::1Kommission der einzelnen [,{ittehnechte die Verhandlungen iiber die
lHeimbefcirderung der Kriegs- und Zivilgef angenen mit der Sowjet:-:regierung zum AbschluB bringen. Zu diesem Zweck traf Ende April
eine deutsche, eine osterreich-ungarische und eine tiirkische Kommission
ii-ift 'RuBland ein. Die Verhandlungen wurden von den drei Ldndern
getrennt gefiihrt.
Die' deutsche Hauptkommission erreichte, daB 14 deutsche Evaations-Kommissionen Mitte Mai iiber das ganze europlische RuBland
-. ausgesandt wurden, um die Abbeforderung der deutschen Gefangenen
!-in ihren Bezirken zu regeln. Zuerst wurden die Invaliden und Zivil;. gefangenen heimgeholt. Die gesunden deutschen Kriegsgefangenen
;'sollten Kopf um Kopf gegen die russischen Kriegsgefangenen in Deutschnd ausgetauscht werden. Nach Heimbeforderung aller deutschen Gei:i,tl ,
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Kommissionen. Diese Arbeiter- und Soldatenrdte setzten bis zurn Juni
1920 die Heimsendung der wenigen, noch im europdischen RuBiand
befindlichen Cefangenen fort. Hierbei zeichnete sich der deutsche Arbeiterund Soldatenrat durch sachliche und gut organisierte Arbeit aus.
Die Evakuations-Kommissionen, denen es oblag, die Gefangenen aus

Sibirien, den Uralgebieten und Turkestan in die Heimat zu senden,
konnten ih.re Arbeit nicht aufnehmen, weil die genannten Gebiete vor
ihrer Ankunft durch den Aufstand der Tschechen von ZentralruBland

Die tiirkischer Gefangenen wurden durch die deutsche organisation

heimbef ordert.

abgeschnitten wurden.

In Sibirien und den Uralgebieten

die cefangenen nieder, nachden sie von den vertritern der Mittelrndchte
iibernommen wurde.

400 000 Kriegsgefangene.

befanden sich damals noch etwa

und Zivilgefangene und in Turkestan

35

000 Kriegs-

;

'
5r'

Der Aufstand der Tchechen in Sibirien
Nach der bolschewistischen Revolution und dern FriedensschluB
der Sowjetregierung mit den Mittelmiichten verlor die Entente ihren
EinfluB in RuBland. Auch das Verhdltnis zwischen den Bolschewisten
und den friiher genannten tschechischen Truppen wurde gespannt. Diese
Truppen waren damals etwa 80 000 Mann stark.
Seit dem Frieden von Brest-Litowsk konnten die Tschechen nicht
mehr mit RuBland fiir die Unterwerfung der Mittelmiichte und somit

Nach einiger Zeit fing die Moskauer Regierung an, diesen Transporten Schwierigkeiten in den weg zu legen. Sie verweigerte Eisenbahnwagen und versuchte, an einigen Stellen die Tschechen zu entwaffnen"
Eine kleine Abteilung Tschechen nahm in der Nacht zum 26. Mai
1918 den Bahnhof von Mariinsk in Westsibirien ein.

Die biirgerlichen Russen und die Tschechen wurden die

,,W'eiBen,,
genannt, im Gegensatz zl den bolschewistischen Russen nnd den
Internationalisten, den sogenannten,,Roten,,.

Mit A
gefangenen
di-e Lager,

hielten sich alle Kriegsunbewaffnete Posten um

nwelt zu hindern,

in

der

VeiBc und
Den hdrtesten \Tiderstand unter den Roten reisteten clie I,ternationalisten, die sich in .sibirien eine beder-rtend groBere Macht als im
112

8

Elsa

B

riinclstrdrn, llnter

l{rieqssclanqcncn

i13

in Stdrke von etwa 17000
Mann die Bahnlinie von Omsk bis Wladiwostok beherrschten.
Unter sachverstdndiger Fiihrung tschechischer Offiziere gelang es
den WeiBen, die fast [berall in der Minderheit waren, nach und nach
alle groBen Bahnhofe und Stiidte an der Eisenbahnlinie von Samara
bis Irkutsk zu besetzen. So nahmen sie beispielsweise Omsk am 7. Juni,
Tomsk am 10. Juni, Krasnojarssk am 20. Juni, Irkutsk am 11. Juli,-Ufi
am 6. Juli, Samara am 17. Juli und Simbirsk am 23. Juli 1918.
'Wenn Internationalisten wdhrend der
Kiimpfe lebend in die Hzinde
der Tschechen fielen, muBten sie oft ihre Grdber graben, worauf sie in
diesen niedergeschossen wurden. 'Wenige, die diesem Schicksal entgingen,
wurden unter den furcht'barsten Verhiiltnissen eingekerkert und nicht
selten spdter ohne Gerichtsverfahren erschossen. Trotz aller Versuche
der Delegierten konnte nicht verhindert werden, daB auch politisch un-

ist und die an der Bahnlinie verteilten Tschech,en nur aus
Scilidaritiit mit ihren Kameraden in Mariinsk zur Initiative tibergingen.
Fiir erstere Ansicht spricht die Zielsicherheit und Schnelligkeit, mit"der
sich der Aufstand entlang der Bahn ausdehnte. Aber der unter den
Tschechen allgemein verbreitete Glaube, sie befdnden sich auf dem
lVege nach Frankreich, liiBt auch die letztere Auffassung zu.
'Sofort nach dem Aufstand in Sibirien bildeten
sich an vielen
Stellen russische biirgerliche Regierungen. Sie gingen spdter in einer
gemeinsamen Regierung in omsk auf, und dort machte sich Admiral
November 1918 zum Diktator. Diese ,,weiBe.. Regie_
m Namen ,,die sibirische Regierung.. bekannt, obwihl
.
von Bolschewisten befreiten Gebieten des europdischen

europeischen Ru8land errungen hatten und

zuschreiben

nt wurde.

Im Juli

1918 landeten

in Wladiwostok

auBer japanischen Truppen
und italienische, m-eist

auch. noch amerikanische, franzosische, englische

aus den Kolonien.

"geldlich unterstiitzte, sowie gani besonders von den
tschechischen
Truppen, ohne die sie Sibirien niemals hiitte beherrschen konnen.

Tschechische Parade

in

Irkutsk

beteiligte Kriegsgef angene diesen f anatischen Racheakten der weiBen
zum Opfer fielen.

In Ostsibirien wurde die Macht der Bolschewisten bereits Neujahr
1918 von den Truppen bedroht, die der russische General Semenow in
der Mandschurei unter' dem gefliichteten russischen Biirgertum sammelte;
sie setzten sich \auptsichlich aus ehemaligen russischen offizieren und
Kosaken sowie arrs mongolischen Soldnern zusammen.
General Semenow wurde von Japan unterstiitzt. Im April landeten
die ersten japanischen Truppen in Wladiwostok, ,,um Leben und Eigentum der japanischen Untertanen zu schiitzen".
SchlieBlich gelang es Ceneral Semenow durch Unterstiitzung der
tschechischen Truppen, die sich in Ostsibirien befanden, die Bahnlinie

Admiral Koltschak hatte sich zum Ziele gesetzt, ganz RuBland von
den Bolschewisten ztt befreien und sich, soweit es moglich war, auch
' von dem EinfluB der Entente und der Tschechen zu losen. Unter dem
Druck der Entente und als warmer russischer Patriot erkannte er den
Frieden von Brest-Litowsk nicht lfl, sondern betrachtete Sibirien
. . nach wie vor als im Kriegszustand mit den Mittelmichten befindlich.
',
Die Stellung der sibirischen Regierung war duBerst schwierig. Als
, die Bolschewisten Omsk verlieBen, hatten sie die Reichsbankkasse rnit' genommen; die Entente wollte anscheinend grciBere Kredite erst ge1: wdhren, wenn die Regierung ihre Existenzmoglichkeit bewiesen hit1e.
Doch die Versuche, eine Armee aus Freiwilligen aufzustellen, fanden
:.

unter

d'aher
stellte
,. hierau

.1

n
e

b

von Wladiwostok bis Tschita zu besetzen.
Fiir den AuBenstehenden ist es unmoglich, ztt beurteilen, ob der
Tschechenaufstand in Sibirien ein vorbereitetes Entente-Unternehmen
war, oder ob der tschechische Handstreich in Mariinsk dem Zufall zu7',14
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Die Tschechen waren vorziiglich ausgeriistet, hatten sich auch in
ihren Transportziigen gut eingerichtet. Sie verfiigten'auBer Kriegsmaterial
durch Requisitionen bei der Bevolkerung iiber Pferde, Hafer und Heu,
wie ganz bedeutende Mengen von Lebensmitteln und selbst lebendes
Vieh, wodurch sie vollig unabhdngig waren. Ihre immer mehr wachsende
Selbstiindigkeit weckte bei den Behorden eine berechtigte Furcht, und
die Bevolkerung hielt sie nach und nach fir Eindringlinge.

Die Kriegsgefangenen in Sibirien

1918/1919
Zuerst sahen die Kriegsgefangenen in den Tschechen Befreier von
der Tyrannei, die die Internationalisten in den Lagern ausgeiibt hatten.
Sie waren der Uberzeugung, die Tschechen wiirden ihnen die Heimkehr
erlauben, und begriiBten daher den Umstutz mit Befriedigung.
Es vergingen indessen nur wenige Tage, bis diese Hoffnung zu
nichte wurde.

bahnen. Sobald die Tschechen einen Ort eingenommen hatten und sicher

waren,

ihn halten zu konnen, internierten sie deshalb alle Kriegsin Konzentrationslagern unter strenger tschechischer Be-

gefangenen
wachung.

gefordert. Die schwedischen Delegierten sollten dabei auBer den Inter,issen der deutschen auch die der tiirkischen Gefangenen wahrnehmen;
.. ,lm Juli 1918 wurde ich ebenso wie zwei schwedische und zwei
,rddnische Delegierte - wir befanden uns damals alle im europdischen
gebeten, den Versuch zu unternehmen, uns durch die rotB
;.,-RuBland
- Front
;und weiBe
mit groBen Geldbetrdgen nach 'Sibirien zu schlagen,
fiir
die Kriegsgefangenen wieder aufzunehmen. Die Reise
.lurn die Arbeit
r,von Moskau nach Omsk dauerte etwa sechs Wochen. Mancher spannende
l;Augenblick wurde durchlebt, als wir mit Genehmigung des Volkskomlr'riiissars Trotzki den letzten roten Posten hinter uns lieBen und in zwolf.'-:siiindiger Fahrt mit TarrantaB durch die Fronten fuhren, auf der weiBen
.:.Seite zuerst von einer russischen Patrouille freundlich aufgenommen,
.'dann von tschechischen Truppen verhaftet, als Spione angeklagt, mit
:r,ErschieBung innerhalb vierundzwanzig StqUden bedroht, aber von einem
ii;tschechischen Kriegsgericht freigesprochen wurden und schlieBlich mit
::d€n uns anvertrauten Geldern gliicklich in Omsk anlangten:
-Die

j

oben erwdhnten schwedischen Roten-Kreuz-Delegierten in Sibirien
f.wie die Vertreter der schwedischen und ddnischen Gesandtschaft waren
Ii-.-den betreffenden Konsulaten in Omsk unterstellt. Die sibirische Regie-

..'rung und besonders die tschechischen Behorden lehnten anfiinglich die
;::Arbeit aller Delegierten fiir Kriegsgef angene ab; die sibirische Regierung
:erkannte zuerst die Konsulate nicht an, und die Tschechen hielten viele
er Delegierten fiir Spione.
Anfang Juli 1918 wurden die Konsulate iedoch anerkannt, so da8
in deren Auftrag mit der Arbeit begannen. Die ddnischen
Delegierten
L'die
-' Delegierten versorgten wie friiher die Osterreich-Ungarn und die schvre, ilischen Delegierten die Deutschen und die Tiirken. Vom Friihjahr 1919
an durften die schwedischen Delegierten auch wieder im Namen des
6chwedischen Roten Kreuzes auftreten.
I:: Im Herbst 1918 faBten die drei skandinavischen Roten Kreuze in
Kopenhagen den BeschluB, gemeinsam unter dem Namen Nordkors fiir
Anweisungen hier'die Gefangenen in Sibirien zu arbeiten. Obwohl die
.:iriiber Neujahr 1919 in Sibirien eintrafen, wurde ' die bestehende Oriiganisation in keiner rVeise gelndert, da sie sich zweckmdBig erwiesen
'l;

hatte.

Trotz Vollmacht der hochsten weiBen russischen Militiirbehorden
nte ein Delegierter nur dann Zutritt zu einem Gefangenenlager er;fungen, wenn er auch .iiber die Erlaubnis der tschechischen Gegen,'.q.lpionage-Abteilung verfiigte, die oft erst nach monatelangem rVarten
atrsgestellt wurde.

Die etwa 18 500 Zivilgefangenen, die sich noch in Sibirien und
im Ural befanden und wrihrend der Revolution in die groBen Stiidte

gekommen waren, um filr die Heimreise zur Stelle zu sein, wurden von
den Tschechen wieder in abgelegene Dorfer geschickt, wo sie den
gleichen harten Bestimmungen wie z;ulr Zatenz,iit unterworfen waren.
den
Sobald die Kriegs- und Zivilgef angenen
chen
Umsturz wieder verloien hatten, wuiden die sch
und
Delegierten, die sich noch in Slbirien befanden
aufosterieich-ungarischen Regierung zur Fortset
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., Nach meiner ersten Verhaftung und nach einer siebenwochigen

Zuriickhaltung in Omsk, wo ich auf die Vollmacht von der tschechischen
,Gegenspionage-Abteilung wartete und aul das genaueste beobachtet
''wurde, habe ich selbsf nur Entgegenkommen auf tschechischer Seite
'unden. Dies verdanke ich jedoch hauptsrichlich den Diplomaten der
tente in Sibirien, von denen ich einige schon aus meinem Heim in

.Petersburg kannte. Sie verschafften mir nicht nur viele personliche
frleichterungen, sondern waren mir vor allem durch ihre Unterstiitzung
.von unschdtzbarem rVerte gegeniiber den russischen und tschechischen
Behorden.
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Mit dem Umsturz in Sibirien trat eine neue Phase im Leben der
ein. In keiner Zeit haben die Gefangenen so schwer unter
Niedergedriicktheit und Entbehrungen gelitten, wie im zweiten Halb-

Gefangenen

jahr 1918, und viele Umstdnde trugen hierzu bei.
Die bisherige Gefangenschaft war ein Schicksal gewesen, das der
Krieg gebracht hatte, in das sich jeder schlieBlich doch fiigte. Die in
vier langen Jahren ersehnte Befreiung schien nach dem Frieden von
Brest-Litowsk endlich til/ahrheit ztt werden, Transporte mit Kriegsgefangenen aus verschiedenen sibirischen Lagern waren bereits

in

der

Richtung nach der Heimat abgegangen. Als der Auf stand begann,
wurden die meisten dieser Transporte angehalten, ausgeladen und im
nichsten Lager interniert
- Opfer des innerpolitischen Kampfes des
fremden Landes.

verhindern. Ihre Haltlosigkeit konnte
nachgewiesen werden. Die Behorden hatten, um die Aufmerksamkeit der

: versuchen, diese Erschiel3ungen zu

. ,{llgemeinheit von der Meuterei eines russischen Regimentes in der
Nahe des Cefangenenlagers abzulenken, das G€rticht verbreitet, es sei
irunter den Gefangenen eine Verschworung gegen die Tschechen entdeckt
worden. Das ga.nze Lager wurde vor ein tschechisches Kriegsgericht
dessen einzige Anklage sich gegen eine ungarische Vereinigung
i gestellt,
" ,-,- i^- n^r^--^-^-^+:^-^t:^r:^^r-^ T
ihr -,,
zu ^+^-1,^
starke nationalistische
richtete, ...^:t
weil :LTen-Inter den Gefangenen -:^Lr^+^
;Es
wurde nicht beriicksichtigt, daB dem
,.denzen zugeschrieben wurden.
, friiheren tschechischen Lagerkommandanten die Satzungen dieses Verj');
eins vorgelegen hatten und von ihm genehmigt worden waren. Zwolf
l:;,

Durch Gewaltherrschaft zeigten die Tschechen den Kriegsgefangenen,

daB sie jetzt die Herren waren. Unter anderen harten MaBnahmen
fiihrten sie auch offiziell die Priigelstrafe wiedei ein. Fiir manchen
fanatischen tschechischen Nationalisten bot sich nun Gelegenheit, wenigstens an einzelnen Vertretern des germanischen oder ungarischen Erbfeindes Vergeltung zu iiben. Hier folgen nur einige bezeichnende
Beispiele.

Ein Transport von 900 deutschen Kriegsgefangenen,'hauptsichlich
Offiziere, wurde wihrend der Heimfahrt von den Tschechen aufgehalten
und ostwirts zuriickgeschickt. Am 29. Juni 1918 kam dieser Transport
in Kansk an. Am folgenden Tage teilte der Kommandant der auf dem
Bahnhofe liegenden Abteilung des 7. tschechischen Schiitzenregiments
den Kriegsgefangenen mit, er werde sof ort eine Durchsuchung vornehmen lassen, um ITaffen, Lebensmittel und alles Geld iiber 50 Rubel
pro Mann zu beschlagnahmen. ,,Jeder, der etwas versteckt, wird erschossen; wenn aber in einem Wagen etwas gefunden wird, das versteckt
worden ist, und der Besitzer stellt sich nicht heraus, wird jeder ftinfte
Mann dieses Wagens erschossen werden." Hiernach begann die Untersuchung, bei der den Gefangenen so gut wie alles genommen wurde.
In der allgemeinen Emporung zerschnitt ein deutscher Offizier ein paar
Hosen, ein anderer trat auf ein Paket Tabak, und ein Soldat versuchte,
in seinen Schuhen 275 Rubel zu verbergen. Diese drei Gefangenen
wurden auf Befehl des obengenannten tschechischen Transportkommandanten sofort abseits gefiihrt, nach wenigen Minuten horten die Kameraden die Salve, die sie niederschoB.
Tage vorher waren zwei
- AmSie
Offiziere vom gleichen Transport gefliichtet.
wurden von Tschechen
festgenommen und sofort erschossen.
Im August 1918 erschossen die Tschechen in Troitzk einen osterreichischen Arzt und einen Oberst als Spione der Bolschewisten, obgleich
allgemein bekannt war,-Eintritt
wie beide mit allen Mitteln versucht hatten, 'die
in die Rote Armee zurlickzuhalten.
Kriegsgefangenen yom
In zahlreichen Fiillen trieben Leichen von Kriegsgef angenen in
der Wolga, die Hiinde auf dem Riicken festgebunden und oft grauenhaft
verstiimmelt.
In der Zeit vom 31. Juli bis zum 2. August 1919 wurden in
Krassnojarsk 18 Ungarn erschossen. Da ich zu jener Zeit dort als
schwedisclle Rote-Kreuz-Delegierte arbeitete, war es meine Aufgabe, zu
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i,.'zigen, die die Kriegsgefangenen rechtswidrig behandelten. Als die rJfeiBen
;'.,,.,ani 6. August Kasan nahmen, verhafteten serbische Offiziere drei kriegsgefangene Arzte und zwei Krankenpfleger, brachten sie ins Geflngnis
+rnd lieBen sie am gleichen Abend erschieBen. Sechs Tage spdter wurde
.1, wieder ein osterreichischer Arzt von den Serben ermordet, obwohl er
l:j-':einen Schutzbrief des russischen Militiirkommandanten von Kasan vorwies.
j,,:,:. rJ7'eiter wurden im August 51 deutsche Kriegsgefangene ausgepliindert
:,;r-: und dann von .Kosaken bei Berowski Sawod im Ural ohne Ursache er,-i, schossen. I- September wurden 16 cisterreichische kriegsgefangene
t, '' Musiker in Chabarowsk erschossen, ohne daB ein Grund dafiir genanrit
werden konnte.

. Aber nicht nur Kriegsgefangene, sondern auch neutrale Delegierte
wurden das Opfer der Zigellosigkeit, die im weiBen Sibirien einriB.
tlm August 1918 wurden im Ural zwei ddnische Delegierte unter Spionagelzerdacht erschossen. Die Millionen Rubel, die sie von ihrer Gesandtschaft
bei sich hatten, waren sicher der einzige AnlaB zu ihrer ErschieBung. Im
September wurden in Chabarowsk ein schwedischer Roter-Kreuz-Delegier:.rtei und sein norwegischer Sekretdr auf Befehl des Kosakenataman Kalmy,

:r

,.:, In den meisten Lagern waren die Gefangenen den Tschechen unter'
.r.stellt, dber es gab auch' Orte, in denen Serb-en, Rumdnen, Italiener und
.polen befehligten. Diese Nationalititen bildeten ndmlich nach dem
; Aufstand in Sibirien ganz bedeutende Abteilungen, die sich hauptsdchlich
i,aus friiheren Kriegsgefangenen zusammensetzten und von der Entente
:iinit Geld unterstiitzt wurden. Die Propaganda fiir diese Rekrutierungen
i,wurde so zielbewuBt und energisch betrieben,.daB sich ganz bedeutende
Mengen von Kriegsgefangenen in die fremden Korps aufnehmen lieBen.
'Im Herbst
1918 schritt man zl Zwangsaushebungen, besonders unter
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den Tschechen, Serben und Siidslawen. \trer sich weigerte, kam in etn
Straflager, wo eine rechtswidrige Behandlung einsetzte. So wurden die
verschiedensten MaBregelungen einschlieBlich der Todesstrafe verhdngtn
u1r die \rViderstrebenden zur Unterwerfung zu zwingen' Trotzdem blieben
viele fest bei ihrer Ansicht, dem osterreich-ungarischen Reiche die schuldige Treue nicht brechen zu wollen. Viele Bosniaken lieBen sich lieber
erichieBen, statt in die siidslawischen Korps einzutreten, und zahlreiche
Bohmen hielten sich in den wdldern verborgen oder fielen den Kugeln
fanatischer Landsleute zum Opfer. Als Osterreich-Ungarn itn Noyember
1918 zusammenbrach, betrachteten die meisten ihre Verpflichtung gegeniiber der Doppelmonarchie als gelost. Deshalb lieBen sich jetzt bedeutend mehr Gef angene in die betreffenden fremden Abteilungen

keine Naturaiien bekamen, waren sie unter solchen Umstdnden bedeutend
schlechter als die Mannschaften gestellt.
Zahllose Versuche der neutralen Delegierten, alle diese MiBstdnde
atrzustellen, fiihrten zu keinem Ergebnis; auch wiederholte Besichtigungen
durch Vertreter der Ententemdchte, die die M:ingel einsahen, besserten
die Lage nicht. Die friiher so reichliche Unterstiitzung der Mittelmzichte
blieb nach der Revolution zeitu,eise ganz aus. Dadurch waren die
Delegierten oft gezwungen, die Geldunterstiitzungen einzuschrinken, die
noch dazu durch den stdndigen Fall der sibirischen Valuta immer wert-

Juli 1919 ordnete die sibirische Regierung an,
- Im Offiziere
sollten dieselbe Verpf legung wie die
die kriegsgef angenen
Mannschaften und monatlich 100 Rubel in bar erhalten.
In dieser scheinbar ganz hoffnungslosen Lage gab es nur einen
Ausweg: die Kriegsgefangenen muBten trotz der Isolierung der Gefangenschaft durch ihre Intelligenz, ihre Tatkraft und Organisationsfhhigkeit ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Die Kenntnis der
loset'wurden.

auf nehmen.

**+

Der letzte Schlag traf die

Gef angenen

russischen Verhdltnisse und die Erfahrung, die die Jahre der Gefangen-

mit der Nachricht vom

schaft ihnen gegeben hatten, ermoglichten das, was friiher unmoglich
aus ausgentitzten niedergehaltenen Arbeitskrdften
- ndmlich
zum fihrenden
Element im sibiriscben Wirtschaftsleben zu werden.
Infolge der Transportschwierigkeiten und der politischen und wirtschaftlichen Verwicklungen hatte jede Einfuhr nach Sibirien aufgehort;
Sibiriens eigene Industrie deckte den Bedarf des Landes in keiner Weise.
So fehlten auf dem sibirischen Markt in kurzer Zeit selbst die einfachsten
Gebrauchsgegenstdnde. Diese Verhdltnisse veranlaBten die Gefangenen,
mit den primitivsten Mitteln die notwendigsten Cegenstdnde herzustellen.
Es entwickelte sich eine Heimindustrie in den Lagern, die in ihren ver-

Zusammenbruch der Mittelmiichte. Nach vierjdhriger Abwesenheit stand
das Heimatland in ihrer Erinnerung noch so, wie sie es zuletzt gesehen
hatten. Daraus erkldrt sich das MiBtrauen, mit dem sie die Nachricht
aufnahmen. Obgleich die Mitteilungen durch amerikanische und japa'Wladirvostok nach Sibirien kamen, bestiitigt
nische Zeitungen, die iiber
wurden, vergingen doch Monate, bevor die Gefangenen sie glaubten'
Erst nach Neujahr 1919 wurde die furchtbare Wahrheit vom Zusammenbruch der Heimat auch fiir die Kriegsgefangenen zur Wirklichkeit. Sie

gewesen war

lvuBten ihre Angehorigen in Not, Verzweif lung und Revolution, und
trotz des W'affenstillstandes an allen Fronten blieben sie weiter gefangen.
Zu der Verzweiflung iiber ihre Ohnmacht kam die materielle Not, die
den letzten Rest an Kraft und Gesundheit, der ihnen noch geblieben
war, zu brechen drohte.
Die Kriegsgefangenenlager wtlrden, wie bereits erwlhnt, von den
verschiedenen ,,slawischen" Truppen befehligt, und nur fiir Wohnung,
Proviant und d'hnliches hatten die russischen Behorden zu sorgen. Diese
Verhdltnisse machten die Lage der Kriegsgef angenen duBerst schwer'
l)as einzige, was die Russen den Gefangenen geben konnten - eine
die Legiondre der Entente, und
verhdltnismABige Freiheit
-, verbotenVerpflegung
usw.
konnten sie
das, was die Russen geben sollten
-,
Lage
nicht
leisten.
gedriickten
infolge ihrer eigenen
In Ostsibirien iibernahmen die japaner zwei urid die Amerikaner ein
Lager vollstiindig. Hier genossen die Gefangenen eine ausgezeichnete
Behandlung und erhielten reichlich alles, was ihnen als Kriegsgefangene
zukarn.
Ein Vergleich dieser drei Lager mit den anderen dreiBig
- zeigl
sibirischen
am krassesten die Not, die in letzteren vorlag. So war
beispielsweise der Satz, den die Japaner und Amerikaner fiir die Verpflegung der Mannschaften festgesetzt hatten, zehnmal so groB wie
der der sibirischen Regierung.
Im Militiirbezirk Irkutsk wurden durch amtliche Berechnung als
Existenzminimum 300 Rubel in Monat anerkannt, gleichzeitig erhielten
die kriegsgefangenen Offiziere 50 Rubel monatlich. Da die Offiziere

pulver, Parfiime, Kerzen, Zigaretten, Streichholzer, Drucksachen und
Lithographien, Stempel, Sdttel, Seife, Likore, Makkaroni, Marmelade,
Bonbons, Kunstkaffee und vieles andere.

Die Gefangenen kamen in dieser Zeit bei sich selbst und den Kameraden zu vielen interessanten Beobachtungen. Mancher sah mit Enttduqchung und Erstaunen, lvie wertlos sei"ne in jahrelanger Mrihe erworbenen Kenntnisse fiir ein primitives Dasein \ raren, wie aber der
geschulte Geist sich leichter und schneller den neuen Verhdltnissen
anpassen kann. Mangel an werkzeug nnd geordneten Arbeitsverhdltnissen
machten sich bei den gelernten Handwerkern am sthrksten f iihlbar
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aber
und schienen uniiberwindlich, wdhrend es dem friiher ungeiibten,
eindie
sich
fiel'
leichter
bedeutend
tvt"""h""
zum Denken
kommen'
zu
Ziel
"rrog.n..t
auszudenken , l)trr zt) dem erstrebten
i".frrt"r Hilf smittJl
schonten die Gefangenen ihre
s notige Material in der Nacht'
es im Lager gab, und stahlen,
iegenstlnde, selbst die wertlosesten'
er Gefangenen noch brauchbar' Die
hitten Jiir alles Verwendung' und
Russen sahen bald, die Gef angenen
nichts' was die Gefangenen nicht
gdbe
3t
ai" [uiio.*ne,

;i;;;"-;;

anfertigen konnten.

ImsommerundHerbstlglgerreichtedieLagerindustrieihren
;"d Vettbewerb waren an die Stelle von Be-

Hohepunkt. Arbeit

und zeigten sich an den einschiiftigungslosigkeit unJ 'qp"thit getreten

sie nur mit den Depositengeldern. Die .Banken gesie beteiligten sich in einzelnen Industrien, kauften
Darlehen,
*lfrit."
besa3en sie
il.oh*ut"ri"t ein und gaben Papiergeld aus. Firr diese Noten
manchmal
und
anderen,
und
Kerzen
Zucker,
Ka.",
Waren
*[
in
D..tung
i.i Metall. Von groBer Bedeutung fiir die Lagerindustrie waren
erteilte,
"*1
li. gton.n Auftrdge, die das russische Militrir den Gefangenen
und
KicheneinrichKrankenhattsBiirsten,
Ziumzeugen,
Sdtteln,
i"
,.-g7
iung.n, Zigaretten und iogar Spirituosen, obwohl deren Herstellung
war.
offiziell
-----Derverboten
Umsatz der Industrie schwankte natiirlich stark je nach der
und der Absatzmoglichkeit in der Umgebung' Im Herbst
GroBe der Lager
"beispielsweise
monatlich abgesetzt: in Kansk 500 000 Rubel,
Isig \Muta"n
g"rn"ut
Krasn,jarsk 3000000 Rubel und in Irkutsk
in
Rubel,
75000b
in
*).
000 000 Rubel
7'-moralische und
oi" Erfolge dieser Arbeit brachten den Gefangenen
r-rnd Ziel erhalten,
Inhalt
wieder
hatte
Leben
Das
Vor-teite.
materielle
anderen. arbeitete

Eigenes Lagergeld der Oefangenen

in

lrkutsk

(Die Briefmarke gibt die GroBe an)

Zeit der Cefangenschaft
BarackenlebenausderletztenZeitderuelangenscnalt

Form. In einigen Lagern entKonkurrenz urid eine riicksichtslose Aus-

schiedener

anderen Lagern, und das waren,die meisten'
Dort-schiossen sich die Hersteller in

lhaft.

einer Zentrale zusammen, ale aen Verkauf

o"'

Yil".:;'Jl;t$'Ii;it'l;

rch einen Aufschlag von
wurde, ganz bedeutende
ngen, wie Invalidenwerktie die Industrie zu nehmen versprach'
der
zu ermoglichen, wurde eine Bankorganisation zur Bevorschussung
die
angene,
Kriegsgef
sich
t;hlossen
zu aii.*^'Zt;;k;

Mittel notig.

bereitsbecleutendverdienthatten,zleinerGefangenenbankZusammen. in
nk iiber eigJnes Aktienkapital'
In einigen Lagern ;;;f;gt" ;il;
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gerade in einer Zeit, die die Gefangenschaft besonders trostlos erscheinen

die niederdriickenden Nachrichten ilber die Heimat, die vcrldngerung der Gefangenschaft und eine Not, die sie ,sonst nicht lange
hiitt"en aishalten kon"nen. Wie bereits erwiihnt, wurde diese T:itigkeit
der Gefangenen nur moglich auf Grund der Erfahrungen und Kenntnisse
von Land"und Volk, die sie in den vergangenen Jahren der Cefangenschaft erworben hatten.
Das beklemfirende Gefiihl der ohnmacht, das die Gefangenen bisher
gehabt hatten, wich neuem Lebensmut, der durch die Schaffensfreude'
iurch das Verirauen auf die eigene Kraft und durch den Kampf um das

I-ieB durch

n war.
Bild der Lager verinderte sich rnit den immer
n Gdrten, diJ dazu beitrugen, eine niitzliche Abrst einfoimige Kost zu bringen, die sich die Ge-

fangenen geben konnten.
*) Zu dieser Zeit galt der sibirische Rubel 3 schvedische Ore
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Der Mangel an geschulten Krdften unter den Russen machte sich
in dieser Zeit der Absperrung Sibiriens besonders fiihlbar. Diesem MiBstand suchte die Regierung dr-rrch Heranziehung der Kriegsgefangenen
abzuhelf en, sie schickte die Mannschaften nach Llnd nach in groBer
Anzahl auf Arbeit; zum Schlu$ blieben nur die Kranken und Inyaliden
Im Gegensatz ztt f
Offiziere zur Arbeit
an. Im LaLrfe des J
Industrie- und Han
leitender Stelle.
Nach einer russischen Statistik stellten die Gefangenen 1919 auf
den verschiedenen Gebieten 50 bis $Qole aller Arbeiter, und unter den
Ingenieuren, Architekten und Chemikern befanden sich 20op Gefangene.

Die Stellung der Tschechen in Sibirien dnderte sich allmdhlich. Sie
wurden mit immer groBerem Unvr,'illen von den Rnssen angese'hen,
obgleich sie einst als Befreier begriBt worden waren.
AuBerdem waren die Tschechen kriegsmiide und konnten ihre Mannschaften nur rrit Miihe an der Front halten. Im Sommer 1919 sprach
man davon, die Tschechen unterhandelten mit den Roten, um einen freien
Abzng durch Sowjet-RuBland nach Bohmen zLt erreichen. Diese Verhandlungen sollen daran gescheitert sein, daB die Bolschewisten nur
einen Durchzug ohne \r)flaffen gestatten r'vollten,'lvorauf die Tschechen
vorsichtshalber nicht eingingen. Im Laufe des Sommers zogen sich die
tschechischen Truppen ganz aus der Front zuriick, an der jetzt nur
noch Russen standen, denn die nach Sibirien gekommenen Ententetruppen wurden niemals an der Front verwendet.
Durch die immer hoffnungsloser werdende Lage, in die Koltschaks
weiBe Armee geriet, seitdem die Tschechen sich aus der Front zuriickgezogen hatten, verlor die sibirische Regierung das geringe Ansehen,
das sie bis dahin noch bei der Bevolkerung genossen hatte. Sibirien
wurde immer reifer fiir die bolschewistische Propaganda, die sich trotz
aller strengen GegenmaBregeln unter den vielen miBvergniigten und
kriegsmiiden Elementen entfaltete.

Sibirien wieder unter den Bolschewisten

Cemiisebau in einem Gefangenenlager

Die Vertreter def Entente Yerurteilten es sehr, daB die Russen in
immer stdrkerem MaBe von den Gefangenen abhdngig wurden, anstatt
nur deren Arbeitskraft auszuniitzen.
Bei den tschechischen Truppen aibeiteten etwa 12000 Gefangene.
Sie wurden im Cegensatz zu solchen, die zur Hilfeleistung beim russischen Militd.r kommandiert waren, vorziiglich verpflegt und bekleidetegsgefangenen hatte
Die Gesinnung
ebessert. Durch die
sich ndrrlich wiihre
war der eigentliche
Befreiung Bohmens
und Ungarn in
hen
Crund dis Hasses
es und
Vegfall gekommen.

entfegenliommendes
fiel-es schwer, zu ve
zwei Jahre iiber den
muBten.

diesen

bereits
bleiben

Im Oktober 1919 begannen die Sowjetarmeen eine krriftige Offensive gegen die durch Desorganisation, Materialmangel und Uberlduf e
geschwdchte weiBe sibirische Armee. In fiinf Monaten riickten die Roten
weiP-'e
von Perm-Jekaterinburg bis Irkutsk vor. Die beiden Armeen
-'die
jagten einander 3000
km, und
fliichtend ufid die Rote verfolgend
- Vernichtung. Zu allem Ungliick
ihren Weg kennzeichnete die furchtbarste
fielen diese Ereignisse in die strengsten \il/intermonate.
Die weiBe Armee nahm auf ihren Riickzuge die Kriegsgefangenen
gafizer Lager mit nach Osten, um zll verhindern, da8 sich die rote Armee
durch Zwangsmobilisierung dieser wertvollen Kampfkraft versterke.
Unter den Peitschen der Kosaken wurden die Gefangenen gezwungen,
Hunderte von Kilometern zu FuB zuriickzulegen. Das wurde im sibirischen Winter ein Todesmarsch, der nur dann aufh6rte, wenn die WeiBen
panikartig alles vor den nachdrdngenden Roten im Stiche lieBen.
Als ehrenhafter Soldat, wie sich Admiryal Koltschak immer gezeigt

hatte, verlieB er Omsk erst Lrnmittelbar vor dem Falle der Stadt, um
sich nach Irkutsk zu begeben. Er rvar begleitet von ihm treu ergebenen
russischen Soldaten, und fliichtende tschechische Abteilungen \ron etwa
7000 Mann fr-rhren r,or und nach seinem Zuge. Kurz vor Irkutsk r,erSperrten lokale bolschewistische Aufstinde seinen Weg. Es begannen
Verhandlungen der Aufstdndischen mit dem Befehlshaber der tschechischen Truppen, dem franzosischen Ceneral Janin, der sich bereits
ostlich Irkutsk befand, um gegen freien Durchzr-rg der Tschechcn die
Auslieferung Admiral Koltschaks und seiner russischen Begleitrtng nebst
der Staatskasse zu erreichen. General Janin nahm das Angebot an,
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die Tschechen zogen ab, und Admi
der Bolschewisten. Es bildete sich
sndter auf die Nachricht von einem
Tschechen aus lrkutsk durch einig
kurz nachher einer der beteiligten
hlte'

ildet sicher den HohePunkt in

den

sischen Biirgerkrieges' Die einzige
konnte den Anforderungen in keiner

Bahnlinie, die durch Sibirien fiihrt'
Hinsicht geniigen' so daB zu ihren beid
Menschen in wahnsinniger Furcht vor

von

hen'
hus-

In dieser Volker*undeiuttg entst^naen

EpiJ"-i"-t, aag aie i<.^tr..irtauser urid
lagen an den
- ,,- ,-)^ r^-^
nicht fiir die n.rc"tf.t.n- ausreichten' Viele Tausende
einer Stadt
In
Bahnhofen, auf StraBen und Landwegen und erfroren' ging' starben
Fliichtlingswelle
von 70 000 Einwohnern, iiU.t die dTe

item

200 000 Menschen.

Eisenbahnbriicke iiber den Ob,

wdhrend der Kiimpfe zwischen VeiBen und Roten gesprengt

Irkutsk

Die Kriegsgefangenen hatten nu
Flucht getwungin zu werden, sonde
die in die Hd'nde der Bolschewisten
die Bolschewisten wiirden ihnen n

Bevolkerung und auch unter den
trepublik habe sich zu einem wohldeitratU wurde den Bolschewisten

auch ich von Stockbedrohten Gebiete
iiolschewisten
den
holm den Au.ftrag erhalten, die von
festgenornmen
als
Geiseln
konnten
wir
befdrchtete,
,u ,r.rtur."n, weif ,,,an
a
indessen,
beschloB
Ich
werden.

5:L?:::i"Thatte

kornmenden Bolschewistenregime u

wurde ich Zeuge der ,'sibirischen T
barsten des li(/'eltkrieges, weil die
zum groBten Teil nicht kdmpfende-M.ln
;;.;; die durch Epidemien und Kiilte zugrunde ginggl'.

Die unteren v[]trr.t,i.rrt." und die-

zuriickgebliebe_nen Kriegs-

und der Eindruck
gefangenen'begriil3ten die Rote Armee als Befreier'
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Arbeitslosen.
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manchen Ge
Die
^il"Not triebden
Soldaten
tister,,
;l"i.h
L-;;;iil";;;g- gestellt waren. T
in Sibirien in dieser Zeit nicht

Die bedeutenden ErsParnisse, d

in der Koltschakzeit zuriicklegen ko
Not hinweghelfen ktinnen' Aber
wisten das sogenannte Koltschakge

die Kriegsgefangenenlager auf. Dam

vernichtet'

r unte

Biirg
ihnen"
r Krie

hen der Internationabesser als die Zivildie Internationalisten
n'
:I

,,,

*

tregierung wurden die Gefangenen

wodurch 'sich die Behorden von
lossagten' Und so trat die letzte
nschaft ein.
nen wie die russische Bevolkerung
die wenigen Arbeitsmoglichkeiten
ihrer Arbeit in Kategorien eingeteilt
te eine bestimmte Ration, die aber
sich hauptsichlich nach der Zufuhr

richtete.

Im April 1920 sollten zum Beispiel folgende Monatsmengen in
Sibirien ausgegeben werden:

Mehl Salz Zucker Fett Fleisch Fisch
800 gr
fiir Handarbeiter 72 kg 400 gr 200 gr 100 gr 200 gr
gr
200
gr
gr
100
2oo
gr
400
fiir Kopfarbeiter 8 kg
333 i;
fiir Unbeschiiftigte 6 kg 200 gr

**

Da Fett, Fleisch und Fisch gewohnlich ganz fehlten, war die verteilte Nahrung so knapp, daB nieirand davon bestehen konnte. Infolgedessen blihte* der Sc^hmuggel unter denen, die iiber Geld verfii-gten;

*

Der Heimtransport der letzten Kriegsgefangenen

fiir die Kameraden in den
128

Kerkern.

--*t

O" tntente hatte bis dahin den MittelmAchten verSoten, die zuriickgebliebenen
Kriegsgefangenen heimzusenden'
russischen
00d
190
9

Elsa

B

riindstriim, Unter

Kriegsgefangenen
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Internationalen Roten Kieuzes wurden deutsche und russische Delegierte
Gefangenen
,*.t tvtorL"u bzw. Berlin gesandt, um den Austauschinder
gelang
Moskau
Regierung
deutschen
der
Dem Vertret*er
Jurctrzuititrren.
-&"
iinitgti"O.. des deutschen Arbeiter- und Soldatenrates, die in".,
,*it.f-t"t fiir-die Heimbeforderung gearbeitet hatten, zum Eintritt in seine
die
oitiri"tt" Austauschkommission iu bestimmen. Deutsch-Osterreich,
Abko*rmen
zihnliche
spdter
schlossen
Ungarn
und
isctrecho-Stowakei
-

Sowjetregietung. bie beiden - erstgenannten - Ldnder sandten
die aber
ij.r.gi.it"-tttr'die ileimh"olung ihrer Gefangenen na^ch Moskau, vveil
sie
kdmpfen hatten'
zu
Schivierigkeiten
groBeren
-i[--rr.J.ut.nd
osterreich-ungarischen
in
dem
wede, finanziell durch die Heimat, noch
SolJatenrat in Moskau die gleiche Stiitze f anden wie der deutsche
Vertreter.
Das Internationale Rote Kreuz beschaffte einige Schiff e fiir den
Transport iiber die ostsee und richtete eine Durchgangsstelle in Narwa ein'

*it a..

I

DieKostendesHeimtransportessolltendieHeimatllnderderGeenen Staatcn
i"ng"n"n prozentual iibernehmin. Da

Lage wareu,
der-friiheren osterreich-ungarischen Mo
die Hilfe
euz
In
das
decken,"erbat
zu
,tt
tguben
Ji...
Nansen
Professor
1920
April
des VolkJrbundes. Dieser betraute im
Gefangeneu
der
Heimbeforderung
der
die Moglichkeiten
mit der Aufgabe,
,u p.iit.n. -proi"..o. N"ansen erkllrte kurz danach, der Heimtransport
konne nur in Frage kommen, wenn geniigend Geldmittel bereitgestellt
wiirden. Die im Vtlkerbund vertrete'en Staaten versprachen hierauf ein
Darlehen von 600 000 Pfund sterling, durch das die Heimbeforderung
MaBstibe aufgenommen werden konnte.
iiber die Ostsee in groBem
"clie
Kriegsgefangenen in SiidruBland ein Heimweg
AuBerdern wurde ftir
iiber das Schwarze Meer geregelt.
"desTransportes innerhalb RuBlands schienen
Die schwierigkeiten
an Eisenbahnmaterial und besonMangel
aus
uniiberwindlich, t"eils
ders durch den widerstand, den die ortlichen Behorden entgegensetzten. Die Sowjetregierung in Moskau hat vergeblich versucht, diesen
Widerstand ,u brichei, der ichuld daran ist, wenn die Heimb_eforderung
der 435 000 in Sibirien und Turkestan zuriickgebliebenen Gefangenen
im Laufe von zwei Jahren nicht zu Ende gefiihrt werden konnte.
auch
Di; ungarischen Offiziere und Intelligenz wurden offiziell als
Geiseln fiir die in Ungarn verurteilten Kommunisten zuriickgehalten.
Durch ein Abkommen zwischen Ungarn und der Sowjetregierung vom
worden, 400 in Ungarn verurteilte
i"ii isil ist schlieBlich vereinbart
wogegen die ungarischen Geiseln
auszuliefern,
an
RuBland
kommunisten
in RuBland die Erlaubnis zur Heimreise erhalten'

Vladivostok

Von den in russische Gefangenschaft geratenen Kriegs- und Zit'ilgefangenen wurden, wie schon eiwihnt, heirngeholt im Jahre 1918
101 000 deutsche Kriegsgefangene
214 000
,, Zivilgef angene
725 000 osteireich_ungirische Kriegs25 000 tiirkische Kriegsgefangene

und Zivilgefangene

und in den Jahren 1919121
49 000 deutsche Kriegs- nnd Zivilgefangene
170000 tschecho-slowikische Kriegs- und Zivilgefangene auBer 60 000 Mann tschechischer Legionire
30000deutsch-osterreichischeKriegs.undZivilgefangene
120000 ungarische Kriegs- und Zivilgefangene
auBer den Kriegsgef an'genen der friiheren osterreich-ungaris_chen Moni., die jetzt"in" den an Polen, Jugoslawien und trtalien abgetretenen
"r.t
Gebieten beheimatet sind'
Die Kosten fiir die Heimbeforderung der Kriegs- und Zivilgefangenen
gehen aus Beilage 3 hervor'

***

Ostsibirien blieb auch
durch die dort angesammel

AuBer den tschechisc
Sibiriens durch die Bolsch
sich dort etwa. 15 000 Kriegsgefangene.
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Ein Kampf, hirter und bitterer als jeder andere, ist die Gefangenschaft gewesen.

Probantu

r

te$tPestate fortes
131

Beilage

Beilage t

LJbersicht

d;;i;;;

der iisterreich'
iiber die VerteilunF der d^eutschen undRote
Kreuz vom
S_chwedische
das
J"r.K
Li;t";s;b."
'Of.ioU"t 1915 bis Mirz 1918
Eisenbahnwagen:

Verteilt

44

2

Zusammenstellung der von Deutschland und Osterreich,IJnga.rn
ihrer
Zlvilgefangenen
Kriegs,

gegebenen Gelder zur lJnterstiitzung
*lnt""J i,.i-W"ittii"ges
"und"
in Ru8land

Von Deutschland
fiir Kriegsgefangene:

r

Mark

durch die Amerikanische Botschaf t als Schutz-

Schwed.
*)

Kronen

Schwed.

Kronen

5742

t2
272
3 854 200

26
15

Wologda.

25
74

Viatka

Peim,Jekaterinburg

Orenburg
Uta
Kasan

.

554

16
7

Kostroma

2 456 900

5

Vladimir

2
2
64

Jarosslaw

Twer

Moskau
Kaluga

tr425r

I

iiir

J

Tula

I

Rjiisan

55

Pensa

t2

Simbirsk

86

Samara

18
5
15

Saratov
Tambow

Orel
j
'Woronesh

J

32
9

Charkov
Minsk

4
2

Cherson
Jekaterinosslav

t2

Don

16

Astrachan

J

Kaukasus

67

\Vest-Sibirien

600
20 000

I 53

d
macht
clurch d
macht
durch

durch

:

327 451
Osterr.
Kronen

Schutz-

6 527

17

Schutz-

s33

arischen

10974

23 500

015 100

148 740

ganzen Eisenbahnivagen '1010

123 656 000

2r3200

Von dsterreich-Ungarn
f iir Kriegsgefangene:

25

im

s 473 900

3 533 800

I

452

3 527

2t

755

enthaltend:

I

506 000 vollstiindige Uniformen
275 000 UnterwAsche
196 500 Paar Schuhe
350 000 Decken
105 000 Pakete

vermittelte Privatgelder

ftr

68 696 900

39 600 000

Sa. Mark

157

Mirtel-Sibirien

t5207

Zivilgefangene:

rlurch die Amerikanische Botschaft als Schutz1914 bis Februar 1917
macht' Auqust
-Schwedische
Gesandtschaft als
die
dilh
-Schutzmacht
Februar 1917 bis Mai^1918
UnG.stiittungen nach FriedensschluB'

1r7

.

Ost-Sibirien

849

r 761 800

25
22

Nischni-Nowgorod

Turkestan

l6

34

t28 626 400

383 062

Zivilgefangene:
32 500

Serum, InstruMeaitamente, Verbandstoffe, Desinfekiionsmittel,

54750
r3 oo0 ooolloo 250
Sa. osterr. Kronen: 483312

mente, Lebensmittel.

x; Die Umrechnung ist nach

12 122
421
4 849

37 3S3 200

iil}ff:ssa

372500

dem Kurs z.Z,der Uberrveisung des Geldes vorgenommen.
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rten fi.ir Gefangene

Zusammenstellung der Kosten des Heimtrln;portes fiir die Kriegs,
und Zivilgefangenen aus RuBland 1918 und r9t9lr92r
Deutschland 1918 und

' fiir

364

l9l9l2l

Schved.
K

000 Kriegs- und Zivilgefattgene

Osterreich-Ungarn

ronen.')

36 730 000

l9l8
53 33S 000

f:d;r 725000 Kriegs- und Zivilgefangene

Tschecho-Slowakei 1919/21
10 351 826

. fiir 170000 Kriegs- und Zivilgefangene
Deutsch-Osterreich 1919/21
fiir 30 000 Kriegs- und Zivilgefangene '

5 360 500

Ungarn 1919l2l

fiir

6 400 000

120000 Kriegs- und Zivilgefangene

g

Die Verteilung des Professor Nansen vom Volkerbund fiir die Evakuaiion zur
Verfiigung gestellten Darlehns von 600 000 Pfund Sterling, ebenso die Verteilung der
ame.ikunischen Spende von 900 000 Dollar airf die Staaten der friiheren osterreichungarischen Monarchie ist der Verfasserin nicht bekannt'

1 D"
vorgenommen.

Umrechnung

ist nach dem Kurs

z.

z. der Uberweisung
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Ubersichtskarte vom Europiischen und Asrattschen Ru8land mit den Hauptinternieruhgsorten fi,ir Gefangene
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