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lUĉ Arvt*. -CcaslcL lu, -̂(XAirCcm-cL II 

19tb, 

(jQmtyCtmxi- JO 



| VERDEN3Kgi£EH 1914-181 ^ 

—J—I BIBHOTHECA 

i 1 ,-lAFNlENSlS 



DET KONGELIGE BIBLIOTEK 

130013927708 





II 
BERICHTE 

OBER 

DIE BESICHTI6UN6 DER 6EFAN6ENENPLÅTZE 

IN OESTERREICH-UNGARN UND IN RUSSLAND 

DURCH AB0RDNUN6EN DES DÅNISCHEN 

ROTEN KREUZES. 

Eza 

KOPENHAØEN 1»16 : DRUCK VON J. H. SCHULTZ A-3 

RAPPORTS 
SUR 

LES VISITES DES CAMPS DE PRISONNIERS 

EN RUSSIE ET EN AUTRICHE-HONGRIE 

PAR DES DÉLÉGATIONS DE LA CROIX ROUøE 
DANOISE. 

COPENHAØUE 1918 : IMPRIMERIE DE J. H. SCHULTZ. SOCIÉTÉ ANONYME 





5 RUSSLAND II. 

BERICHTE 
OBER DIE BESICHTIGUNG 
DER GEFANGENENPLÅTZE 

IN OESTERREICH-UNGARN 

UND IN RUSSLAND 

DURCH ABORDNUNGEN DES 

DÅNISCHEN ROTEN KliEUZES 

K O P E N H A G K N  

D R U C K  V O N  J .  H .  S C H U L T Z  A - G  

1916 



BIBLIOTHECA 
RFGIA 
HAFNIENSIS  



INHALTSVERZEICHNIS, 

Seite 
1. Einleitung 5 
2. Schreiben von Hauptmann F. Cramer an das danische Kote Kreuz 9 
3. Allgemeine Bemerkungen der Delegation; Hauptmann F. Cramer und Frau von Mihalotzy 11 
4. Berichte iiber die einzelnen Gefangenenlager 19 





1. 

EINLEITUNG. 

Nachdem die von unterzeichnetem Konferenzrat DITHMIIR im Auftrage des 
dånischen Roten Kreuzes und als Vorstand fiir dessen Kriegsgefangenenabteilung auf 
Antrag des Roten Kreuzes in Petrograd gefiihrten Verhandlungen betrefEend Aussendung 
danischer Delegierter zur Besichtigung der in Deutschland und Russiand befindlichen 
Kriegsgefangenenlager, wo Gefangene des anderen Landes untergebracht sind, im Au
gust v. J. mit einem befriedigenden Ergebnis abgeschlossen worden waren, erhielt das 
dånische Rote Kreuz seitens des Roten Kreuzes in Wien, welches von der osterreichisch-
ungarischen Regierung dazu ermåchtigt war, die Aufforderung mit den russischen 
Beliorden Verhandlungen betreffend entsprechende Besuche der osterreichisch-ungarischen 
Gefangenenlager in Russiand und der russischen Lager in Osterreich-Ungarn einzuleiten, 
und zwar auf die fiir die obigen Besichtigungen vereinbarten solautenden Bedingungen; 

GRUNDSÅTZE 

fiir die Entsendung von Abordnungen durch das danische Rote Kreuz zur Besichtigung 
der Gefangenenplåtze in Deutschland und in Russiand. 

I. 
Das danische Rote Kreuz wird im Einvernehmen mit dem deutschen und rus

sischen Roten Kreuze und mit Zustimmung der deutschen und russischen Regierung 
je drei Delegierte nach Deutschland und nach Russiand entsenden, um die Lager, Kranken-
hauser, Gefangnisse und sonstigen Platze zu besichtigen, wo Kriegsgefangene des anderen 
Landes untergebracht sind, sowie tunlichst auch wo sich Zivilgefangene oder in ihrer Frei-

heit beschrånkte Zivilpersonen dieses Landes befinden. 
Die fiir Deutschland bestimmten Delegierten werden von drei Schwestern des 

russischen Roten Kreuzes, die fiir Russiand bestimmten Delegierten von drei Sohwestern 

des deutschen Roten Kreuzes begleitet sein. 
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II. 

Die Besichtigungen durch die Abordnungen werden regelmåssig in der Weise 
erfolgen, dass je ein Delegierter mit einer Schwester zusammen reist. 

Die Auswahl der Reisewege und der zu besichtigenden Plåtze steht den Abord
nungen frei. Doch werden sie sich tunlichst nach den Wiinschen des Roten Kreuzes desje-
nigen Landes richten, in dessen Interesse die Reise unternommen wird. 

Sollte eine Unterbrechung der Reise sich als notwendig erweisen, so kann sie 

jederzeit wiederaufgenommen werden. 

III. 

Den Abordnungen wird in beiden Låndern auf Grund eines von der dortigen 

zuståndigen Stelle auszufertigenden Ausweises der ungehinderte Zutritt zu den Gefang-
enen und Festgehaltenen gestattet werden, Auch wird es den Abordnungen iiberlassen 
sein, sich mit den Gefangenen in ihrer Muttersprache ohne Ohrenzeugen in persdnlichen 
Angelegenheiten zu unterhalten, ihre Wiinsche entgegenzunehmen und Adressen ihrer 
Angehorigen aufzuschreiben oder entsprechend vorgedruckte Karten ausfiillen zu lassen. 

Die Abordnungen diirfen aber weder Briefe noch sonstige schriftliche Mitteilungen 

fiir die Gefangenen oder von ihnen entgegennehmen. 

IV. 

Den Abordnungen ist es gestattet, Gelder und Liebesgaben unter Beriicksichti-

gung der dafiir allgemein geltenden Bestimmungen unter die Gefangenen und Festge

haltenen zu verteilen. 
Das Geld diirfen sie den Gefangenen personlich iibergeben oder durch einen Ver-

trauensmann aus deren Mitte verteilen lassen, und zwai an den einzelnen Offizier bis zu 
50 Rubel = 100 Mark und an den einzelnen Mann bis zu 10 Rubel = 20 Mark. 

Die Liebesgaben werden nach Massgabe des Artikel 16 der Haager Landkriegs-

ordnung zoll- und frachtfrei befdrdert. 

V. 

Die Abordnungen sind befugt, photographische Apparate zur Aufnahme der 
Gefangenen und ihrer Unterkunftsplåtze ein- und auszufiihren, photographische Auf-
nahmen in dem bezeichneten Umfang in Gegenwart einer Aufsichtsperson zu machen und 
die Aufnahmen wie auch såmtliche, die Gefangenen und ihre Behandlung betreffenden 

Aufzeichnungen bei der Riickreise mitzunehmen. 

VI. 

Die mit der Aufsicht iiber die Gefangenen betrauten Personen werden den Ab

ordnungen in jeder Beziehung behilflich sein. 
Die Abordnungen sind berechtigt, den Aufsichtspersonen ihre Beobachtungen 

mitzuteilen. 
Die Abordnungen werden, soweit es die Verhåltnisse gestatten, bei ihren Besich

tigungen von einem Offizier gefiihrt werden. 

VIL 

Die Beforderungsmittel werden den Abordnungen in dem Lande, in dem die 
Besichtigungen stattfinden, kostenlos zur Verfiigung gesteilt. Die iibrigen Kosten werden 

von dem Lande getragen, in dessen Interesse die Reise stattfindet. 
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VIII. 

Cber die Besichtigungen werden von den Abordnungen schriftliche Berichte 
erstattet, die nach Beendigung der Reisen durch Vermittlung des dånischen Roten Kreuzes 
sowohl dem deutschen wie dem russischen Roten Kreuze zur Verfiigung gestellt werden. 

IX. 

Sobald die vorstehenden Grundsåtze das Einverståndnis des deutschen und des 
russischen Roten Kreuzes sowie die Zustimmung der deutschen und der russischen Re

gierung gefunden haben, wird, und zwar tunlichst gleichzeitig, mit den Besichtigungen 
begonnen werden. 

Die fiir die Aufsicht iiber die Gefangenen und Festgehaltenen zuståndigen Stellen 
werden von diesen Grundsåtzen unverziiglich in Kenntnis gesetzt. 

Nachdem die russischen Behorden diesen Vorschlag demnåchst zugestimmt 
hatten, wurden als dånische Delegierte gewåhlt: 

Oberst a. D. E. BRENDSTRUP, 

Hauptmann a. D. Kammerjunker F. CRAMER und 

Hofjagermeister, Leutnant a. D. O. VIND 

zur Besichtigung der osterreichisch-ungarischen Gefangenenlager in Russiand, und dann 

zur Besichtigung der Gefangenenlager in Osterreich-Ungarn: 

Oberstleutnan^ a. D. E. de MYLIUS, 

Rittmeister z. D. O. PHILIPSEN, 

Hauptmann z. D. C. VOIGT 

Zur Begleitung der drei erstgenannten Herren wurden gewåhlt: 

Frau K. von MIHALOTZY, 

Gråfin A. REVERTERA und 

Frau H. von ROSTY 

und schliesslich zur Begleitung der drei letztgenannten Herren; 

Fråulein A. ROMANOFF, 

Fraulein V. MASLENNIKO^ und 

Fiirstin N. JASCHW ILL. 

Am 15. September v. J. wurden die delegierten Herren von Seiner Majeståt dem 
Konig von Dånemark empfangen, wie auch erst die osterreichisch-ungaiischen und dann 
die russischen Damen, welche letztere spåter in Kopenhagen eingetrotlen waren, von 

Ihrer Majeståt der Konigin empfangen wurden. 
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Nachdem ich in Beratungen mit jeder der beiden Delegationen meine Bemerk-
ungen betreffend die ihnen erteilten Auftråge vorgetragen und diesbeziigliche, an mich ge-
richtete Fragen beantwortet hatte, reiste die Delegation nach Russiand mit Oberst Brend-
strup als wortfiihrender Leiter den betreffenden Behorden gegeniiber am 16. November v. J. 
und die Delegation nach Osterreich-Ungarn mit Oberstleutnant de Mylius als Leiter 
am 26. desselben Monats ab. 

Nachdem sie sich ihrer Auftråge entledigt hatten, kehrten die Delegierten am 
2. Februar 1916 von Osterreich-Ungarn nach Kopenhagen zuriick, und nachdem Haupt-

mann a. D. Kammerjunker F. Cramer und Frau von Mihalotzy jetzt auch zuriickgekehrt 
sind, haben diese iiber die von ihnen in Russiand besichtigten Gefangenenlager nachsteh-
ende Berichte erstattet. Die Berichte der anderen Delegierten in Russiand werden spåter 

folgen. 
Die Berichte Hauptmann Cramers und Frau K. von Mihalotzy sind in der deut-

schen Sprache abgefasst und danach von einem vereidigten beglaubigten dånischen Dol-
metscher ins Franzosische iibersetzt worden. Die Delegierten wiinschen jedoch ganz natiir-
lich hervorzuheben, dass sie nur fur den Inhalt der Berichte in der deutschen, von ihnen 
personlich unterschriebenen Abfassung aujkommen. 

Die Kriegsgefangenenabteilung des dånischen Roten Kreuzes, 

Kopenhagen, den 6. Maj 1916. 

D1THMER. 



Hauptmann F. Cramer 

Delegierter des danischen Roten 
Kreuzes zur Besichtigung der Lager 

fiir osterreichisdi-ungarische 
Gefangene in Russiand. 

An das ddnische RO TE KREUZ. 

Hiermit habe ich die Ehre den Bericht zu iibersenden iiber die von mir unter-
nommene Reise nach Russiand in November 1915—Februar 1916, um mit Bezug auf 
den mir von dem danischen Roten Kreuz iiberantworteten Auftrag, die russischen Lager 
fiir osterreichisch-ungarische Gefangene zu besichtigen. Da die mich begleitende Schwe
ster von dem osterreichischen Roten Kreuz Frau Oberst K. v. Mihalotzy in I urkestan 
vom Fleckfieber angegriffen wurde und infolge dessen vom 25. Dezember 1915 an gerechnet 
dieweitereTeilnahme an der Reise aufgeben musste, und da auchdieZeit und dieEntfernung 
die Aussendung einer osterreichisch-ungarischen Dame als Ersatz fiir die b rau Oberst 
verhinderte, unternahm ich den letzten Teil der Reise allein, in Begleitung eines vom 
russischen Roten Kreuze gesteilten jungen Offiziers, des Unterleutnants E. Dylewsky 
und zugleich, die turkestanischen Lager betreffend, in Begleitung eines von seiner Exzel-
lenz dem Generalgouverneur von Turkestan hierzu befohlenen Offiziers, des Haupt-
mannes im turkestanischen Generalstabe A. Kultschitzky, der sehr bereitwillig seine 
Kenntnisse zu den Verhåltnissen im Generalgouvernement zur Verfiigung der Delegation 
stellte und gleichfalls in manch' anderer Beziehung besonders guten Beistand leistete. 
Die Delegation sieht sich auch veranlasst anzufiihren, dass sie, auf Grund einiger vom 
russischen Kriegsministerium vorgelegten \ erzeichnisse iiber Gefangenenlager, frei be-
stimmen konnte, welche sie besuchen wollte, und dass von seiten der russischen Behor-
den aufs beste dafiir gesorgt wurde, dass die notwendigen Beforderungsmittel jederzeit 
zur Verfiigung waren. Dagegen stand es ihr nicht frei, in ein schon einmal besuchtes 
Gefangenenlager zuriickzukehren, in einem solchen Falle, wo die Delegation telegraphisch 
ersuchte, einen nochmaligen Besuch vornehmen zu diirfen, (1 oskilager) wurde die Kr-
laubnis nicht gegeben. Ebenfalls meint die Delegation anfiihren zu miissen, dass, betrctts 
Erlaubnis zur Aufnahme von Photographien in den Gefangenenlagern, von russischer 
Seite geltend gemacht wurde, dass keine photographischen Aufnahmen von »besonderen« 
Fallen (schlecht gekleidete Gefangene, schlechte sanitiire Zustånde usw.) gemacht 
werden diirften, sondern nur von allgemeinen Zustånden, sowie von grosseren Gruppen \on 
Gefangenen, Baracken und anderen Gebåuden, grosseren Innenråumen usw. 
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Wie man sehen wird, ist der beifolgende Bericht in 2 Abschnitte geteilt: 

a) »Allgemeine Bemerkungen« und 

b) »Berichte iiber die einzelnen Gefangenenlager«. 

Die Berichte iiber die Lager, welche sowohl von Frau Mihalotzy als vom Unter-
zeichneten besucht wurden, sind gemeinsam von uns verfasst und mit unserer beiden 
Unterschrift versehen. 

Kopenhagen im April 1916. 

(gez.) F. CRAMER. 
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3. 

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN. 

Das Bezirk, welches der Delegation zugeteilt wurde, umfasste einen Teil des 

siidostlichen Russiands sowie das ganze Generalgouvernement Turkestan. 
Bei der Betrachtung der Verhåltnisse in den besuchten Kriegsgefangenenlagern 

konnte nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Lebensweise der russischen Soldaten 
und der unteren Schichten der Bevolkerung von den entsprechenden Verhåltnissen in 
Mitteleuropa bedeutend abweicht, und dass die Verhiiltnisse der Kriegsgefangenen bil-
ligerweise im hohen Grade hiervon beeinflusst werden miissen. Die Delegation hat dem-
nach gesucht, einen moglichst umfassenden Eindruck davon zu bekommen, inwiefern die 
bestehenden Verhåltnisse in den verschiedenen Lagern und Spitålern so eingerichtet und 
geordnet wåren, dass die Lage der Gefangenen sowohl in physischer als in sittlicher Be-

ziehung anståndig sei. 
Die Hauptdirektiven fur die Behandlung der Kriegsgefangenen gehen von der Zen-

traladministration in Petrograd aus, es machen sich aber sowohl in der Auffassung als 
in der weiteren Ausfuhrung derselben, nicht nur innerhalb der verschiedenen Militår-
bezirke sondern auch von seiten der einzelnen Lagerkommandanten grosse Unterschiede 
geltend. Die Lagerkommandanten haben, nicht zum wenigsten wegen der grossen Raum-
verhåltnisse des Reiches, recht selbståndige Stellungen, und man wird aus den nach-
stekenden Spezialberichten iiber mehrere Gefangenenlager, in denen die \ erhåltnisse 
in den meisten Beziehungen tadellos waren, ersehen, dass es in der Macht der Lager
kommandanten steht, u. a. durch eine planmiissige Kasernenordnung und durch tiich-
tige und verståndige Wirtschaftlichkeit in bezug auf die zur \ erfiigung stehenden Mittel, 
in erheblichem Grade die konkreten Verhåltnisse der Gefangenen zu mildern, so dass sie 

den berechtigten Anforderungen geniigen. 
In dieser Verbindung mag erwåhnt werden, dass die Delegation in den turkestanischen 

Gefangenenlagern deutlich die Bestrebungen spurte, die von dem hochherzigen General-
gouverneur der Provinz und seinem im Geiste des ( hefs handelnden Stabe entfaltet werden, 
um alle die Gefangenen betreffenden \ erhåltnisse, die in dem Machtbereich des Gou\er-
neurs liegen, in sorgfåltiger Weise zu ordnen, ein l mstand, der sicher dazu beitrug, dass 
fast alle turkestanischen Lagerkommandanten, an welche die Delegation sich mit Bezug 
auf Verbessemngen der Verhåltnisse der Gefangenen wandte, den geåusserten unschen 

viel Verståndnis entgegenbrachten. 
Uber die Beohachtungen der Delegation I H  jedetn Gefangenenlager wurden nach 

beendetem Besuch der Lagerkommandant und die an dem betreffenden Orte hochstkom-
O 
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mandierenden Militårbehorden in Kenntnis gesetzt. Unter Bezugnahme auf die Spezial-
berichte, mag hier eine kurze Uhersicht iiber die Verhåltnisse erteilt werden, auf welche 

die Delegation in besonderem Masse ihre Aufmerksamkeit gerichtet hat: 

Die Offiziere. 

Was die osterreichisch-ungarischen Offiziere anbetrifft, so ist ihre Lage im grossen 
und ganzen ertråglich. Die Einquartierungsverhåltnisse sind in der Regel sehr bescheiden, 
und es wird in den meisten grosseren Quartieren als eine erhebliche Unannehmlichkeit 

empfunden, dass einRaum alsSpeise-, Schlaf-, und Wohnraum dient. DasmonatlicheGehalt 
der Offiziere (wenigstens 50 Rubel pr. Offizier) wird ihnen gewohnlich regelmåssig ausge-

zahlt, und muss mit Riicksicht auf das Preisniveau zur Zeit als hinlånglich betrachtet 

werden. 
(Es wurden einige Klagen dariiber laut, dass die Gehaltauszahlung bei der t)ber-

fiihrung aus einem Lager in das andere, oder aus dem Lager in das Spital und umgekehrt, 

fast immer monatelang auf sich warten liesse). 
Es wåre wiinschenswert, dass mehr Mohiliar zur Verfiigung gesteilt wiirde, jeden-

falls an den Orten, wo die kriegsgefangenen Offiziere und Årzte ausser Stande sind, sich 

solches selbst zu verschaffen. 
Die Kuchenverhåltnisse sind jetzt, abgesehen von einigen Ausnahmen, (vergl. 

u. a. Orenburg) befriedigend, und die Offiziere sind selbst iiber die Zubereitung ihrer 

Verpflegung Herr. 
Ein friiheres Verbot gegen den Gebrauch von Musikinstrumenten ist jetzt von dem 

russischen Kriegsministerium aufgehoben worden, im Militarbezirk Kasan zeigte es sich 
jedoch, dass es an manchen Orten noch aufrechterhalten wurde. (vergl. Sysran und 

Astrachan). 
Eine fiir die gefangenen Offiziere ausserordentlich schmerzliche Entbehrung ist der 

Mangel an Lekture in ihrer Muttersprache. Es muss dringend anheimgestellt werden, 
dass ihnen keinerlei Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden, sich technische, wissen-
schaftliche oder belletristische Werke in deutscher Sprache anzuschaffen oder kommen 

zu lassen. 
Ihre Bewegungsfreiheit ist, besonders wo sie in den Stådten untergebracht sind, 

zu gering (vergl. u. a. Ssaratow und Astrachan). 
Desgleichen fiihlt die Delegation das Ver langen, die Aufmerksamkeit auf die — 

ebenfalls im Militårhezirk Kasan — vorgekommenen Falle hinzulenken, wo kriegsge-
fangene Offiziere wegen Fluchtversuch bei gewdhnlicher Gefangenenkost monate
lang im Zellengefångnis gehalten worden sind. Ausserdem ist mir gesagt worden, dass 
— nach Fluchtversuchen — der Rangålteste der betreffenden Offiziersgruppe, dafiir dass 
er den Kameraden nicht denunzierte, zu einer einmonatlichen Freiheitsstrafe (Kerker) 

verurteilt wurde. 
Schliesslich mochte man nicht unter lassen, als wiinschenswert zu bezeichnen, 

dass in den Gefangenenlagern oder Kasernementen, wo eine grossere Anzahl von Offi-
zieren interniert sind, Lagerkommandanten angestellt werden, welche die Sprache der 
kriegsgefangenen Offiziere beherrschen, so dass unmittelbare, miindliche Verhandlung, 

und dadurch eventuell eine bessere Verstandigung ermoglicht wird. 

Die Mannschaften. 

1) Die Baracken in den Lagern sind im allgemeinen dicht und geniigend geheizt, 
jedoch schlecht ventiliert. Es wåre zu wiinschen, dass wenigstens Stroh- oder Binsen-
matten an alle Gefangene ausgeliefert wurden. (Decken sind nirgends ausgeliefert worden). 
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Die Quartiere in den Stådten, vom Magistrat angewiesen, waren in mehreren 
Fallen unverantwortlich, sowohl was Platzverhåltnisse als Einrichtung und Ausstattung 
anbetrifft, wie auch in gesundheitlicher Beziehnng. (vergl. u. a. Kousnezk, Sysran und 
Rusuluk). 

2) Der Reinlichkeitszustand in den Quartieren ist durchgehends nicht gut. Es 
wiire zu wiinschen, dass das Holzwerk, insbesonders die Schlafpritschen, håufig gewaschen, 
und dass die Matratzen und Matten tåglich geliiftet und håufig ausgeklopft wiirden, und 
dass wenigstens einmal wochentlich mit den Gefangenen eine Sauberkeitsparade abge-

halten wiirde. 
(Es sollte uberall darauf geachtet werden, dass den Gefangenen Seife in natura 

ausgehåndigt werde, und nicht wie dies zuweilen der Fall ist, ein kleiner Betrag—4^ 

Kopeken monatlich — oder gar nichts). 
3) Ungeziefer war in den meisten Lagern vorhanden, oft in erheblichen Mengen. 

Es wåre zu wiinschen, dass sowohl bei der Ankunft der Gefangenen in den Lagern als 
notigenfalls auch spåter, auf Antrieb der Behorden eine grundliche Destruktion von Lausen 

vorgenommen wiirde. 
4) Waschvorrichtungen sowohl zur personlichen Reinigung als zum Waschen der 

Unterbekleidung waren oft in allzu geringer Anzahl vorhanden. 
5) Die Trinkwasserfrage sollte uberall in vollståndig befriedigender Weise geldst 

werden. Besonders in Turkestan sollte es in allen Baracken geschlossene Behålter mit 
reichlichen Mengen von gekochtem Trinkwasser geben, und es sollte den Gefangenen durch 
Anschlag in den Baracken verboten werden, ungekochtes Wasser zu trinken. 

6) Die Latrinen (Aborte) sind im allgemeinen schlecht reingehalten und unzu-
långlich desinfiziert. Gruben fiir åltere Latrine befinden sich in verschiedenen Fållen 
in zu grosser Nåhe des Lagers. Die Lazarettkranken in den Lagern soliten uberall bequemen 

Zutritt zum Abort haben. 
7) Das Sanitdtswesen. In den permanenten Spitålern ist an den Verhåltnissen 

im grossen und ganzen nichts zu beanstanden, da russische und osterreichisch-ungarische 
Patienten ohne Unterschied behandelt werden. Dagegen lassen die Lazarette in den Lagern 
oft viel zu wiinschen iibrig, sowohl was Grosse und Erweiterungsmoglichkeiten als auch 
was Einrichtung, Ausstattung und Verpflegungsverhåltnisse betrifft. (vergl. u. a. das Sa
markand-Lager und zum Teil auch Troitzky). An einigen Orten waren sie unter aller Kritik. 
(Toski-Lager und zum Teil auch Kokand). Fast uberall klagten die osterreichischen Årzte 
iiber Mangel an Arzeneimitteln, in manchen Fållen auch iiber Mangel an Instrumenten. 
Von russischer Seite wird dies streitig gemacht, indeni man behauptet, dass verschiedene 
osterreichische Arzeneimittel in der russischen Pharmakopoe iiberhaupt nicht vorhanden 
sind, sie sind durch andere ersetzt, welche die Osterreicher nicht benutzen. Es ist jedoch 
eine Tatsache, dass an manchen Orten, besonders in den grossen Lagern Mangel an Medi-
kamenten und Desinfektionsmitteln herrscht, und dass die gefangenen osterr.-ungar. Of-
fiziere fast uberall von ihrem monatlichen Gehalt einen Zuschuss zum Linkauf von Medi-
kamenten fiir ihre kranken Landsleute in den Spitålern und Lazaretten zahlen. 

Die Verteilung der osten. Årzte ist in den europ.-russischen Gefangenenlagern 
recht ungleich. Beispielsweise mag erwåhnt werden, dass sich in Samara 2 osterr. Arzte 
und 9 Mediziner befanden, die gånzlich ohne Beschåftigung waren, wåhrend ein osterr. 
Arzt in Menovoj Dvorr (Orenburg) die Aufsicht iiber 4400 Mann hatte. Im Foski-Lager 
waren trotz der heftigen Epidemie nicht alle die anwesenden Arzte in Uienst gestellt, in 
Astrachan befanden sich 4 osterr. Årzte, von denen die zwei bei der grossen Anzahl von 
Gefangenen und von Kranken in den Spitålern zum Dienst beordert waren, wåhrend die 

beiden anderen ganz unbeschåftigt waren usw. 
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In Verbindung hiermit wird als wiinschenswert betont, dass die Vorscliriften flir 
die Bewegungsfreiheit der kriegsgefangenen Arzte so mild als moglich gemacht werden. 
(Diese Vorschriften scheinen im Militårbezirk Kasan besonders streng zu sein. In Ssara-
tow wurden die Årzte morgens mit bewaffnetem Konvoi von ihrem Quartier naeh den 
Spitålern gebracht und gegen Mittag in derselben Art und Weise zuriicktransportiert; 
es stand ihnen nicht frei, nachmittags ihre Patienten zu besuchen, in Samarkand war es 
von dem betreffenden Lagerkommandanten eine Zeitlang den Arzten verboten worden, 
vom Spital aus das naheliegende Gefangenenlager zu besuchen und umgekehrt. 

Impfung der Kriegsgefangenen ist, soviel die Delegation weiss, nicht vorgenommen 

worden. An einigen Orten wurde osterr. Arzte- und Sanitåtspersonal zur Impfung von 
russischen Fliichtlingen (gegen Pocken) verwendet. Besonders in Turkestan wird wieder-

holte Impfung gegen Typhus absolut erforderlich sein. 
Die Desinfektion erfolgte, wie aus den Spezialberichten ersichtlich sein wird, an 

manchen Orten in viel zu geringem und unvollståndigem Masse. Ganz besonders muss 

auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, dass das in den Lagerlazaretten und Infir-
merien benutzte Bettzeug (darunter auch die Måntel, die als Uberlage dienen) einer ge-

horigen Desinfektion unterzogen wird. 
Die zum Sanitåtsdienst verwendeten Kriegsgefangenen erhielten friiher dieselbe 

Verpflegung wie die Patienten, welche die ganze Kost bekamen, so wie eine Lohnung von 

15 Kopeken per Tag. 
Einem aus Petrograd ergangenen Befehl vom 16. Dezember 1915 zufolge sind diese 

Vergiinstigungen jetzt weggefallen. 
(Es wåre mit Hinblick auf die Krankenpflege und das Verhåltnis den Patienten 

gegeniiber zu wiinschen, dass bei der Wahl der Sanitåtssoldaten keine politischen Riick-
sichten genommen wurden. Unter anderem waren im Toski-Lager die meisten Sanitåts

soldaten unter den Serben gewåhlt worden). 
In mehreren Fallen hat die Delegation beobachtet, dass osterr.-ungar. Kriegsge-

fangene zur Arbeit, in einem einzelnen Falle zur Krankenpflege flir russische Fliichtlinge 
beordert wurden, und somit der Ansteckung der Krankheiten, (hauptsåchlich Flecktyphus 
und Pocken) die unter diesen vorkommen, ausgesetzt wurden. Es wåre zu wiinschen, dass 
solche Kommandierungen nicht stattfånden oder, dass diese Arbeit jedenfalls freiwillig 
ausgefiihrt wiirde, und dass die betreffenden Kriegsgefangenen in diesem Falle von ihren 

Kameraden abgesondert wurden. 
Mit Bezug auf den begonnenen Austausch von Arzten, m5chte ich es nicht unter-

lassen, darauf hinzuweisen, dass es fiir die Kriegsgefangenen von ausserordentlich grosser 
Bedeutung ist, dasssich, am besten in jedem Spital und Lazarett, in jedem Lager und Kaserne-
ment, Årzte ihrer eigenen Nationalitåt befinden, da diese, die gewohnlich mit ihren rus
sischen Kollegen auf gutem Fusse stehen, besonders Voraussetzungen haben, die Interessen 
der Gefangenen sowohl in physischer als sittlicher Beziehung wahrzunehmen, 

Wie es sich aus den Spezialberichten ergeben wird, ist im Laufe des Jahres 1915 
unter den Kriegsgefangenen in Turkestan sehr viel Krankheit (besonders Typhus) mit 
ausserordentlich zahlreichen Sterbefållen gewesen. Von massgebender russischer Seite 
wurde geltend gemacht, dass dies zum Teil darin seinen Grund habe, dass fast die gesamte 
Garnison von Pzremysl, die schon im voraus unterernåhrt war, nach Turkestan gefiihrt 
worden sei, sowie darin, dass ståndig eine grosse Anzahl von schwåchlichen und arbeits-
untauglichen Kriegsgefangenen aus dem europåischen Russiand nach Turkestan iiber-
gefiihrt werden. Da die Verhåltnisse in klimatischer Beziehung ungiinstig sind, (im Sommer 
soli die Temperatur bis auf iiber 60 Gr. Celsius steigen konnen und schon im Monat April 
zwischen 15—20Gr. Kålte in der Nacht und + 20—30Gr. am Tage variieren kdnnen) und da 
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Malaria und andere klimatische Krankheiten auf sehr vielen Plåtzen ståndig vorkommen, muss 
die Delegation es als im hochsten Grade wiinschenswert bezeichnen, dass nach den dor-
tigen Lagern nur ganz gesunde und widerstandsfåhige Leute geschickt werden. Unter 
den schwåehlichen Kriegsgefangenen, besonders unter den Offizieren, wurde fast immer 
der Wunsch geåussert, nach den nordlichen Lagern versetzt zu werden. 

3) Die Verpflegungsverhdltnisse. In den 'permanenten Spitdlern wurde die Ver-
pflegung fast immer gut zubereitet und nahrhaft befunden. Doch hiess es an mehreren 
Orten, dass zu wenig Gelegenheit vorhanden sei, besondere Stårkungsmittel und diåte-
tische Nahrung (insbesonders Milch und Weissbrot) zu bekommen. 

In den Lagerlazaretten und einigen Hilfslazaretten (z. B. Kokand) ist eine ge-
schårfte Aufsicht mit den Verpflegungsverhåltnissen der Patienten notig (vergl. u. a. 
Toski und Samarkand). 

Die Haupthestandteile der Verpflegungsration sind: a) die Brotration (friiher 
tåglich 800 Gramm per Mann, jetzt auf 1000 Gramm erhoht). Das Brot, das aus Roggen-
mehl mit leichteren Mehlsorten vermischt hergestellt wird, wird im allgemeinen von 
osterreichi^chen Båckern gebacken und ist in der Regel gut und nahrhaft. Ferner b) die 
Fleischration (friiher ^ russ. Pfund, spåter auf ^ Pfund, und seit Juli 1915 auf *4 Pfund 
= 100 Gramm herabgesetzt) und c) der Brei (Kascha) — *4 Pfund. Hierzu kommen noch 
Kartoffeln und Gemiise (namentlich Kohl) sowie Gewiirze. Wochentlich 2 »Fasttage« 
ohne Fleisch. 

Die Delegation hat mit Genugtuung erfahren, dass die Tee- und Zuckerration 
wieder in den Gefangenenlagern verteilt wird, (seit Juli 1915 war sie, abgesehen von 
Turkestan, eingezogen gewesen) sowie dass die den Lagerkommandanten zum Einkauf 
von Kartoffeln und anderen Gemiisen zur Verfiigung stehenden Mittel erh5ht worden sind. 
(Ehemals fiir jeden Gefangenen; Brot + 7 Kopeken, jetzt Brot -1- 91

/2 Kopeken). 
Fiir Gefangene, die ausserhalb des Lagers in feste Arbeit gestellt sind, sind die Rationen im 
allgemeinen die gleichen wie fiir die russischen Truppen. 

Die Kiichenverhåltnisse in den Lagern sind in der Regel gut, dagegen ist dies in 
den kleineren Kasernen in den Stådten nicht immer der Fall. 

Die von den Gefangenen gedusserten Klagen gingen fast immer darauf aus, dass 
die Suppe dlinn, die Fleischration winzig klein, der »Kascha« mit Baumol zubereitet, und 
das Essen sehr einformig sei. 

In den Lagern, wo dsterr.Offiziere die Aufsicht iiber dieZubereitung und Austeilung 
des Essens fiihrten, wurden verhåltnismåssig wenig Klagen laut, weshalb die Einfiihrung 
dieser Ordnung iiberall dringend zu empfehlen ist. 

Desgleichen muss die Delegation es als absolut erforderlich erachten, dass die 
Fleischration in den europåisch-russischen Lagern, wo viel Krankheit herrscht (u. a. im 
Toski-Lager) und in sdmtlichen turkestanischen Lagern von ^4 Pfund auf wenigstens ^2 
Pfund tåglich erhdht wird, damit die Gefangenen grossere Widerstandsfåhigkeit erhalten. 

9) Die Bekleidung. Die von den Gefangenen seit der Gefangennahme getragenen 
Grossbekleidungsstiicke waren in vielen Fållen ganz unbrauchbar. In vielen Fållen, wo 
es den Gefangenen an Mantel, Rock oder Beinkleidern, in einigen Fållen sogar an mehreren 
dieser Dinge fehlte, liess der Ersatz viel zu lange auf sich warten. Nur in einem Lager 
konnte man wahrnehmen, dass einige der Gefangenen russische Måntel erhalten hatten, 
die långer und dicker sind als die osterreichischen. Es wåre zu wiinschen, dass dies in 
weiterem Masse stattfinden konnte. 

Auch die Unterbekleidung liess an manchen Plåtzen viel zu wiinschen ubrig, wenn 
auch in verschiedenen Lagern neue Bekleidunjfsgegenstånde verteilt worden waren, (aus 
diinnem Leinenstoff). 
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Vom Schuhwerk gilt es ebenfalls, dass geschårfte Aufsicht und schnellerer Ersatz 

zu wiinschen wåren, besonders flir die Gefangenen, welche taglich von den Lagern zur 

Arbeit auskommandiert werden. 
Fin die ausserhalb der Lager in feste Arbeit gesteilte Mannschaft lagen die 

Verhaltnisse entschieden besser. 
Es muss als im hdchsten Grade wiinschenswert erachtet werden, dass die Klei-

dung der Gefangenen fiir den Sommer und fiir den Winter, in Ubereinstimmung mit der-

jeningen der einheimischen Bevolkerung, sich den klimatischen Verhåltnissen in dem 
hetrefjenden Landesteile besser anpassen liesse. 

Aus gesundheitlichen Riicksichten sollte angeordnet werden, dass die eigenen 

Måntel der Gefangenen in keinem Falle als Uberlage in den Lazaretten und Infirmerien 

benutzt werden diirften. 

10) Arbeit. Was die Verhaltnisse in dem europdischen Russiand betrifft, hat 

die Delegation den Eindruck behalten, dass die Gefangenen, die auf Antrieb der Semstwoes 
zur Arbeit verwendet werden, in relativ guten Verhåltnissen leben, im Gegensatz zu der 

Arbeitsmannschaft unter den Gefangenen in den Kasernen oder zu denen, die -den Magi
straten der Stådte unterstellt sind, da die Letztgenannten gewohnlich keinen Arbeitslohn 

erhalten und sich mit der gewohnlichen Verpfiegungsration begniigen miissen. 
(In einem Falle stritt die den Gefangenen auferlegte Arbeit mit dem Artikel 6 der 

Haager-Konvention, vergl. Busuluk). 
Fiir Turkestan hat man gesucht, die Verhaltnisse, was die zivile Arbeit betrifft, 

durch ein vom Generalgouverneur festgesetztes Regulativ vom 17. Mårz 1915 zu regeln, 
dessen Befolgung von seiten des Gouvernements soweit m5glich iiberwacht wird. 

In jedem einzelnen Falje erfolgt die Abgabe der Gefangenen nur mit der Geneh-

migung des Generalgouverneurs, und nachdem die Art der Arbeit ermittelt worden ist. 
Die Verpfiegung und årztliche Behandlung soli den fiir die russischen Truppen geltenden 
diesbeziiglichen Bestimmungen entsprechen; den Gefangenen soli wenigstens einmal 
wdchentlich Gelegenheit zum Baden gegeben werden, und es soli ihnen ermoglicht werden, 
ihre Wåsche in warmem Wasser zu waschen. Falls sie irgenwie misshandelt werden, soli 

der Arbeitgeber zur Verantwortung gezogen werden. 
Von dem Arbeitslohn, der 95 pCt. von demjenigen, der den freien Arbeitern in dem-

selben Fache gezahlt wird, entsprechen soli, werden vorschriftsmåssige Abziige fiir Ver
pfiegung, Bekleidung und Aufsicht usw., gemacht. Der Restbetrag zerfållt in drei gleiche 
Teile, von denen die zwei den Kriegsgefangenen ausgezahlt werden, wåhrend ein Drittel 
einem dem Generalgouverneur unterstellten Fond zufållt, dessen Mittel zur \erbesserung 

der Verhaltnisse der Kriegsgefangenen in der Provinz dienen sollen. 
Die Delegation hat durch ihre verschiedenen Vorfragen an die arbeitenden Kriegs

gefangenen nicht zu der t)berzeugung gelangen kdnnen, dass die erlassenen \ orschriften, 
trotz alier Aufmerksamkeit von seiten des Generalgouvernements, genau befolgt werden. 
Sogar Kriegsgefangene, die im Dienste der Eisenbahnadministration arbeiteten, klagten 

iiber unregelmåssige und mangelhafte Auszahlung des versprochenen Lohnes. 
Der Delegation gegeniiber wurden keine Klagen iiber die Arbeit in der Baum-

wollindustrie geåussert, zu der die Kriegsgefangenen im Sommer 1915, wie es hiess, in 

grosserer Anzahl zum Schaden ihrer Gesundheit verwendet worden seien. 
Die Delegation fiihlt sich veranlasst, als besonders wiinschenswert zu betonen. 
dass Gefangene, die Rekonvaleszenten oder iiberhaupt schwåchlich sind, nicht 

zur Arbeit beordert werden, ehe die im Lager befindlichen osterreichischen Årzte sie fiii 

arbeitsfåhig erklårt haben. 
dass alle Gefangene, die zur Arbeit abgegeben werden, entweder \ erptlegungs 

zulage oder Geldlohn erhalten, 
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dass die Arbeitszeit nach den klimatischen Verhåltnissen geregelt wird, so dass 

im Sommer in Turkestan nicht in 4 bis 5 Stunden mitten am Tage gearbeitet wird, 
dass es den Gefangenen, falls der versprochene Lohn ausbleibt, ermoglicht wird, 

Klagen an die oberen Militårbehorden einzureichen. (In Turkestan ist vom Generalin
spektor fiir die Gefangenenlager ein Befehl erlassen worden, dem zufolge alle Klagen von 
seiten der Gefangenen ihm vorgebracht werden sollten. Die Befolgung dieses Befehls 
låsst jedoch viel zu wiinschen iibrig). 

dass kriegsgefangene Unteroffiziere und Einjåhrig-Freiwillige nicht als Ar-
beitsmannschaft, sondern nur als Aufseher verwendet werden. 

11) Der geistliche Dienst fehlte an den meisten Orten vollståndig. In den ein-
zelnen Lagern, in denen sich osterreichische Geistliche befanden, schienen diese alles 
vollståndig aufgegeben zu haben. Lobenswerte Ausnahmen befanden sich jedoch in 
Katty-Kurgan und Krasnovodsk. 

Die Delegation findet es wiinschenswert, dass die grosse Anzahl von osterr. ge-
weihten Geistlichen, die in Samara gånzlich unbeschåftigt waren, in den Gefangenen-
lagern und Spitålern verteilt werden, und dass in den grdsseren Lagern Kapellen-Baracken 
errichtet wiirden, sowie dass in den kleineren Lagern den Kriegsgefangenen Gelegenheit 
geboten werde, durch Besuch der naheliegenden Kirchen geistlichen Trost zu suchen. 

12) Der Postdienst. Fast uberall wurden iiber die Langsamkeit der Postbefor-
derung Klagen geåussert, doch wurden zugleich Åusserungen laut, die darauf hindeuteten, 
dass die Verhåltnisse sich in der letzten Zeit, was die gewohnliche Briefpost betrifft, um 
einiges gebessert hatten. 

Bei der Betrachtung dieses Verhåltnisses darf nicht ausser Acht gelassen werden, 
dass unter den Kriegsgefangenen ståndig eine erhebliche Fluktuation stattfindet, nicht 
nur aus einem Lager in dem anderen, sondern auch von einem Teil des Reiches nach dem 
anderen. Beispielsweise mag erwåhnt werden, dass die Anzahl der Kriegsgefangenen in 
Turkestan im Mårz 1915 ca. 33,000, im Juni dagegen 156,000, im Juli ca. 54,000, im Au
gust ca, 90.000 und gegen Ende des Jahres 1915 ca. 83,000 ausmachte. Aus Turkestan 
werden Handwerker und kraftige Arbeitsmannschaft nach dem Norden transferiert, 
wåhrend schwåchliche und weniger arbeitsfåhige Kriegsgefangene hierher gebracht werden. 

Fiir manche Postsendungen ist die Adresse unvollstdndig oder feiderhaft. 
Fiir Turkestan wird zugleich dadurch eine Verzogerung bewirkt, dass die hierfiir 

bestimmte Post, nachdem sie in Petrograd zensuriert worden ist, wieder in Taschkent 
zensuriert wird, oder umgekehrt. 

Fiir die von den Gefangenenlagern nach den entfernteren Arbeitsplåtzen aus-
gesandte Mannschaft schienen die Verhåltnisse sich besonders ungiinstig zu gestalten, da 
die Gefangenen dariiber klagten, dass sie weder Briefe erhielten, noch Gelegenheit håtten, 
Post abzusenden. 

Die Delegation muss als wiinschenswert erachten, dass es jedem Kriegsgefangenen 
erlaubt wird, wochentlich wenigstens eine Karte abzuschicken, dass es erlaubt wird, sich 
hierbei der Muttersprache zu bedienen, (jetzt ist z. B. der Gebrauch der ungarischen 
Sprache verboten). dass mit Riicksicht auf die Genauigkeit der Adresse an jeder Baracken-
tiir zur Belehrung der Gefangenen ein Zettel mit genauer Angabe des Namens und der 
Adresse des betreffenden Lagers angeschlagen wird, und dass die doppelte Zensur der 
Briefe und Telegramme wegfållt. O O 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Geldsendungen zu richten sein, damit 
dieselben den Betreffenden so schnell und sicher wie moglich zu Hånden kommen, da 
es besonders fiir die Kranken und Schwachen von grosster Bedeutung ist, mit Hilfe der zuge-
sandten Mittel ihre Lage verbessern zu konnen. 

G  3  



18 

Dass zugesandte Betråge den Betreffenden nicht zu Hånden gekommen sind, 
ist oft auf mangelhafte Adresse zuruckzufiihren. Auch in telegrapliischen Anweisungen 
wird es notwendig sein, ausser dem Namen auch den Heimatsort des Betreffenden anzu-
fiihren (zur Unterscheidung von anderen mit dem gleichen Namen). 

Die Delegation kann jedoch nicht umhin, zu erwåhnen, dass in mehreren Lagern 
sowohl von seiten der Vorgesetzten als von seiten der Mannschaft viele und in entschiedener 
Form geåusserte Klagen dariiber laut wurden, dass die mangelhafte Auszahlung der 
den Gefangenen zugesandten Betråge auf geflissentliche Zuriickhaltung oder Ab-
kiirzung von russischer Seite zuruckzufiihren sei. Fiir das Toski-Lager und das Troitzky-
Lager richtete sich diese schwere Anklage gegen die unteren Beamten, denen dieser Dienst 
iibertragen war, fiir das Samarkand-Lager dagegen gegen den Lagerkommandanten, einen 

Obersten, der bei dem Besuch der Delegation nicht zugegen war. 
Die Delegation hat schon an massgebender Stelle auf diese Verhåltnisse aufmerk-

sam gemacht, und gibt sich der Hoflfnung hin, dass sie auf das Genaueste untersucht 
werden. Gleichfalls setzt die Delegation voraus, dass die Versprechen, die ihr sowohl von 
seiten des Generalgouvernements Taschkent als von der Zentraladministration in Petro
grad gemacht worden sind, dass in såmtlichen russischen Kriegsgefangenenlagern oster-

reichisches Befehlspersonal zum Postdienst beigeordnet werden soli, erfiillt worden sind. 

Die Delegation hat 30 Stådte und Lager besucht, in denen osterreichisch-unga-
rische Kriegsgefangene interniert waren, sowie 25 Spitåler und Lazarette, abgesehen von 
den in den Lagern befindlichen, sowie schliesslich noch eine Anzahl von Arbeitsplåtzen 

fiir Kriegsgefangene. 
Sie ist mit 85,000 Kriegsgefangenen — darunter mit 2,475 Offizieren und ca. 200 

Årzten — in personlichem Kontakt gewesen und hat etwa 80,000 Karten fiir Kriegsge

fangene ausgeteilt und in ausgefiilltem Stand zuriickgeschickt. 
Im gegenwårtigen Bericht hat sie es erstrebt, eine vollståndig objektive Dar-

stellung des Gesehenen zu geben, und sie hat es sich besonders angelegen sein lassen, die 
Verhåltnisse zu betonen, bei denen verbessernde Ånderungen notig sind, und wie es sich 

ergeben wird, sind solche in vielen Fållen in hohem Grade erforderlich. 
Gleichzeitig kann aber die Delegation nicht umhin, auszusprechen, dass sie auf 

ihrem Wege Beispiele davon gesehen habe, dass russische Offiziere, denen Kriegsgefangene 
unterstellt waren, diese nicht als Feinde sondern als ehemalige Gegner betrachteten, die 
jetzt aus dem Spiel gesetzt und in eine ungliickliche Lage geraten sind, und denen gegen-
iiber sich nicht mehr militårische oder politische, sondern vorzugsweise humane und men-

schenfreundliche Riicksichten geltend zu machen haben. 
In diesem Zusammenhang mochte die Delegation sich erlauben, Seine Exzellenz 

den Generalgouverneur von Turkestan, dessen Stabschef und iibrigen Stab, sowie den 
Generalinspektor fiir die turkestanischen Gefangenenlager zu nennen. A on der I åtig-
keit dieser hohen Behorden ist der Delegation der entschiedene Eindruck geblieben, dass 
sie innerhalb ihres Machtbezirks energisch daran arbeiten, die Verhåltnisse der Gefange
nen zu bessern. ' Den Hinwendungen der Delegation gegeniiber stellten sie sich in jeder 

Beziehung sehr entgegenkommend. 

F. CRAMER. 
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4. 

BERICHTE iiBER DIE EINZELNEN GEFANGENENLAGER. 

PENSA. 4. Dezember 1915. 

a) Gefangenenlager. 122 Mann, darunter einige Unteroffiziere. 

Die Leute sind in einer Baracke in einem dicht vor der Stadt gelegenen Baracken-
lager fiir russische Truppen untergebracht. Die Baracke der Gefangenen ist ganz wie die 
iibrigen eingerichtet, — ein etwa 50 m, langes, einstockiges Gebåude aus starkem Holz. 
Wånde und Dach sind aussen mit Blech bekleidet. Auf dem Boden hat man zum Auffangen 
der Feuchtigkeit eine etwa % Fuss hohe Schicht Sågemehl gestreut. Erforderliche Be-
wegungsfreiheit im Lager. 

Schlafstatten: Holzpritschen, einige Gefangene hatten selbstverfertigte Stroh-
matten. Heizung und Beleuchtung befriedigend, Ventilation und Sauberkeit weniger 
gut. Ungeziefer, jedoch nicht in auffallendem Grade. Wenig Gelegenheit zum Baden, 
mangelhafte Waschvorrichtungen. 

Die Bekleidung war fiir mehrere mangelhaft, einem einzelnen fehlte sowohl der 
Waffenrock als der Mantel. Es hiess, dass Ersatz requiriert worden sei. Einige, die ^4 
Jahr lang Gefangene gewesen waren, erzåhlte, dass ihnen in diesem Zeitraum eine Garnitur 
Unterbekleidung ausgehåndigt worden sei. t)ber die Verkostigung wurde im allgemeinen 
nicht geklagt, doch vermissten die Gefangenen den Morgentee. 

Wie mehrere behaupteten, war Trinkwasser, (Brunnenwasser) von dem es hiess, 
dass es gekocht sei, nicht immer in geniigender Menge vorhanden. Aus den 2 Brunnen 
des Lagers durfte nur zwei Stunden tåglich Wasser geschopft werden. 

Den årztlichen Dienst in der Gefangenenbaracke versah ein osterreichischer Arzt, 
der die Gefangenen einmal tåglich besuchte. Der Krankheitsprozent wurde auf 5 bis 
6 pCt. veranschlagt, hauptsåchlich Erkåltungskrankheiten. Nach einem vor etwa 2 
Wochen vorgekommenen Fall von Flecktyphus war der betreffende Mannschaftsraum 
desinfiziert worden, und weitere Falle waren in der Baracke nicht zu verzeichnen. 

Arheit. Die Gefangenen waren in zwei Gruppen eingeteilt, einen festen Stamm 
von ca. 65 Mann, vorwiegend Handwerker, welche 4—9 Monate im Lager gewesen waren, 
aber noch keine Arbeit bekommen hatten. Sonstige Gefangene wurden håufig transferiert. 
In der Baracke befanden sich keine Ausbesserungswerkståtten, (2 Schuster und 1 Schneider) 
denen es indessen an Materialien fehlte. (Zu diesem Zweck wurden Mittel zur Verfiigung 
gesteilt, desgleichen zur Anschaffung von Stroh fiir Matten, sowie von einigen Decken). 

Geistlicher Dienst: Keine Ausgangserlaubnis um dem Gottesdienst beizuwohnen, 
dagegen ist Gelegenheit geboten, eine im Lager improvisierte Kapelle fiir griechisch-
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katholischen Gottesdienst zu besuchen. Die Verstorbenen werden auf dem katholischen 
Friedhof der Stadt beerdigt, die Graber werden nicht bezeichnet. 

Der mssische Offizier, Leutnant Kotowitsch, der das Kommando iiber die Ge-
fangenen im Lager hatte, schien ihnen freundlich gesinnt zu sein und sich ihres Vertrauens 

zu erfreuen. 
b) Die Spitåler Nr. 115—116 (350 Betten, von denen 311 zur Zeit belegt sind, dar-

unter 4 osterreichische Offiziere, 260 Unteroffiziere und Gemeine). 
Permanente Spitåler. Grosse massiv gebaute Gebåude mit mehreren Stockwerken. 
Gute Einrichtung, die Behandlung und Verpflegung der Patienten schien in 

jeder Beziehung anståndig zu sein, doch liess die Ventilation etwas zu wiinschen iibrig, 
ebenso das Reinhalten der Fussboden in den unteren Stockwerken. Die Offiziere, die im 
wesentlichen zufrieden waren, wiinschten wåhrend ihrer Rekonvaleszenz mehr Bewe-
gungsfreiheit; der leitende russische Arzt wollte dies zulassen, soweit die Rucksicht auf 
ihre Gesundheit es erforderte. Es schien mit Bezug auf die Lage der osterreichischen 
Årzte in den beiden Spitålern Ungleichheit zu herrschen, da die Årtzte in dem einen 

fiir ihre Verkostigung bezahlen miissen, in dem anderen dagegen nicht. 
Am håufigsten vorkommende Krankheiten: rheumatische Leiden (ca. 180 Falle) 

und verschiedene Erkåltungskrankheiten; 4 Falle von Unterleibstyphus. 
c) Reservehospital: »Pensa //«. (»Towarni Kantorni«) in einem ehemaligen Zoll-

speicher in unmittelbarer Nåhe des einen Bahnhofes der Stadt. 45 Betten, fast alle belegt. 
Auch hier gab das Aussehen der Patienten und der Krankenzimmer den Eindruck, dass 

die Behandlung anståndig sei. Doch wurden Klagen iiber das Essen laut. 

Kein religioser Dienst. 
In Pensa befinden sich zur Zeit 13 osterr. Årzte und eine osterr. Krankenschwester. 

Die Årzte åusserten sich dahin, dass die zur Verfiigung stehenden Vorråte an Arzenei-
mitteln und Instrumenten nur sehr bescheidenen Anforderungen gerecht werden konnten. 

(gez:) K. von MIHALOTZY. (gez:) F. CRAMER. 

KOUSNEZK. 

5. Dezember 1915. 

34 osterr. Offiziere, etwa 200 Unteroffiziere und Mannschaften. 
Die Offiziere sind in der Stadt einquartiert, der Nationalitåt nach in drei Gruppen 

(15, 11 und 8) in drei verschiedenen Håusern, jede Gruppe fiihrt ihren eigenen Haushalt 

und hat einige Burschen zur Verfiigung. 
Die Verhåltnisse waren bescheiden, aber verhåltnismåssig gunstig, beispielsweise 

mag erwåhnt werden, dass die 11 Offiziere iiber eine Wohnung verfiigen, die aus Kiiche, 
Speisezimmer, das in der Nacht auch als Schlafraum benutzt wurde, zwei Schlafzimmer, 
sowie Gelegenheit, eine russische Badekammer zu benutzen, besteht. Ihre Behandlung 
von seiten des Kommandanten war human. (Das Benutzen von Musikinstrumenten war 
gestattet). Die Offiziere hatten tåglich eine Stunde Bewegungsfreiheit in der Stadt mit 
Eskorte von 8—9 Uhr morgens, sowie ab und zu auch nachmittags um Einkåufe zu 
machen. Der fiir die Ausgangserlaubnis festgesetzte Zeitraum, der ihnen unbequem 

war, wurde auf Veranlassung der Delegation veråndert. 
Es war ihnen nur gestattet, eine Postkarte wochentlich sowie zwei Briefe mo-

natlich abzusenden. 
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Unteroffiziere und Mannschaften waren in dem friiheren Polizeigefångnis der Stadt 
einquartiert, von dem es hiess, dass es jetzt als Quarantånestation benutzt werde. Meh-
rere der Leute hatten sich jedoch 4—9 Monate dort aufgehalten. Die Unterhringung war 
sehr dicht. In einem Raum von etwa 15 Ellen Liinge, Ellen Breite und ca. 5 Ellen 
Hohe befanden sich 4 Holzpritschen, von denen jede als Lagerståtte fiir 10 Mann berechnet 
war, Bettzeug war nicht ausgehandigt worden. Eine grosse Anzahl Fensterscheiben war 
zerschlagen und mit Lumpen und Stroh gestopft; die Luft in den Råumen war sehr schlecht, 
die Wande von zahlreichen Spuren von Ungeziefer, das in Mengen vorhanden war, ge-
fleckt, 

Trinkwasser, das aus einer Leitung von dem stådtischen Wasserwerk herbeige-
fiihrt wurde, war gut. 

Latrinen schlecht reingehalten. 

Die Verkostigung. Das Mittagessen war an dem erwahnten Tage tadellos. Das 
Kochen geschah in einer gemeinsamen Kliche auch fiir russische Soldaten. Es wurden 
Klagen dariiber laut, dass das Essen unzulånglich und nicht reinlich zubereitet sei. 

Der Gesundheitszustand war zur Zeit gut. Es waren indessen vor kurzer Zeit in dem 
obenerwåhnten Gebåude zwei Falle von Flecktyphus vorgekommen, der letzte Fall einige 
Tage vor der Ankunft der Delegation. Die betreffenden Kriegsgefangenen waren in das 
Krankenhaus gebracht worden, aber der Raum, in dem sie gelegen, war nur teil-
weise mit Lysol gewaschen worden und weder geråumt noch griindlich desinfiziert worden. 
Hierdurch veranlasst und in Anbetracht des Zustandes des Quartiers, wandte die Dele
gation sich unverziiglich an den hochstkommandierenden Offizier am Platze und an den 
Semstwo-Vorsteher, dem das Sanitåtswesen unterstellt ist, sowie als diese sich als teil-
weise unzuståndig erklårten, da die Einquartierung dem Magistrat der Stadt unterstellt 
sei, auch an den Biirgermeister. Die bestimmte Zusage, dass das ganze Gebåude am 
folgenden Tage geråumt, griindlich desinfiziert und die Wånde getiincht werden sollten, 
ehe es von neuem belegt werden wiirde, wurde erteilt. 

Den Aussagen der Gefangenen nach Hess die årztliche Aufsicht noch zu wiinschen 
iibrig, da der visitierende Arzt sich nicht jeden Tag persdnlich einfand, sondein oft einen 
Unteroffizier schickte (Feldscher). Die Aufmerksamkeit der betreffenden Offiziere wurde 
auch auf diesen Umstand hingelenkt. 

Arbeit. In der Stadt Kousnezk selbst sowie in den Dorfern der Umgegend ist eine 
grossere Anzahl von Gefangenen, — angeblich 6 bis 800 — mit verschiedener Arbeit sowie 
im'Dienste der Landleute beschåftigt. Den Aussagen des Semstwovorstehers zufolge 
waren diese Gefangene relativ gut gesteilt, da sie ausser reichlicher und guter Verpfle-
gung auch warme Kleider und festen Lohn hatten. In der Nåhe des Bahnhofes Kous
nezk hat die Delegation eine Abteilung von osterr. Kriegsgefangenen, die an der Bahn-
linie arbeiten, gesehen. Sie waren in Schafspelze gekleidet und trugen Filzstiefel und 
gefiitterte Handschuhe. Ihr Tagelohn war 50 Kopeken pro Mann, sie sorgten selbst fiir 

ihre Verpflegung. 
Um einen Eindruck der Verhåltnisse der Gefangenen in den Landbezirken zu 

erhalten, besichtigte die Delegation am 6. Dezember 1915 2 Arbeitsplåtze in der Nåhe 
des Dorfes Ewroslowo etwa 20 Werst von Kousnezk entfernt. Hier befanden sich 66 
Mann, die mit der Auffiihrung von verschiedenen Gebåuden beschåftigt waren. Ein-
quartierung: Håuser in der Stadt, reichlicher Platz, die Schlafståtten waren mit dicken 
Strohmatten versehen, und ausserdem hatten die Leute losses Stroh in reichlichen Mengen 
zur Verfiigung. Die weniger gute Sauberkeit war auf die Gefangenen selbst zuriickzu-
fiihren, da reichliche Gelecenheit vorhanden war, sich warmes Wasser und Heizmaterial ' O  
zu verschaften. 
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Die Verpflegung war reichlich und gut, das Kochen wurde in einer einzigen ge-
meinsamen Kiiche von dazu ausgewåhlten dsterreichischen Kochen besorgt. 

Die Bekleidung war in jeder Beziehung anståndig. Die Leute hatten Pelze, lederne 
Handschuhe und Valnigkis (Filzstiefel) und sollten ausserdem noch Pelzmiitzen erhalten. 
Neue Unterbekleidung war ausgehåndigt worden. 

Arheitslohn: 30 Kopeken pro Tag ohne Abzug fiir die Verkostigung. 
Gesundheitszustand: gut. Gelegenheit vorhanden, in der Stadt Waren zu kaufen, 

zu denselben Preisen wie die Bewohner, welche den Gefangenen Wohlwollen entgegen-

bringen. 
Klagen iiber Mangel an Nachrichten von zu Hause. 
(Der Semstwovorsteher, Nicolas Ikonukow, dem die Aufsicht iiber die Gefangenen 

in den Landbezirken obliegt, hatte um einen weiteren Zuwachs von 300 Gefangenen, 
die aus Sibirien unterwegs waren, ersucht. Seine Behandlung der Gefangenen war schein-

bar in jeder Beziehung anståndig). 

(gez:) K. von MIHALOTZY. (gez:) F. CRAMER. 

SYSRAN. 

7. Dezember 1915. 

85 Offiziere und Gleichgestellte, (hiervon 60 osterreichische, — darunter 2 Årzte, — 
23 deutsche und 2 tiirkische) sowie 1683 Unteroffiziere und Gemeine, darunter einige 

deutsche. 
Die osterreichischen Offiziere waren in 2 Gruppen in einer grossen Baracke in 

einer Mannschaftskaserne einquartiert, 37 + 2 Tiirken ineinem grossen Raum und 23 gemein-
sam fiir sich. 2 osterr. Offiziere, ein Hauptmann und ein Oberleutnant, waren wegen Flucht-
versuch ins Gefångnis gebracht worden. Unter den 37 Offizieren befand sich ein Oberst-
leutnant, der wie die beiden Årzte und die beiden tiirkischen Offiziere, seine eigene von 
dem gemeinsamen Raum abgetrennte Kammer hatte. Der Raum diente zugleich als 

Speise- und Wohnzimmer. 
Såmtlichen Offizieren waren eiserne Betten und grobe Strohmatratzen ausge

håndigt worden. Das iibrige Bettzeug hatten sie selbst angeschafft, ebenso die Lampen; 
Petroleum und Heizmaterial mussten sie auch selbst kaufen (hierfiir wurden pro Monat 

fiir die 39 Offiziere 109 Rubel gebraucht). 
Eigene Kiiche, eigener Haushalt. Das Essen, das von osterr. Kochen zubereitet 

wurde, war gut. 
Je 4 Offiziere haben einen Burschen. 
Die Offiziere beschwerten sich unter anderem dariiber, dass sie selbst die Be-

leuchtung und Heizung zahlen miissten, dass die Absendung von Telegrammen 
ihnen untersagt sei, dass sie in ihren Råumen die Fenster nicht offnen diirften, ferner 
dariiber, dass die Bewegungsfreiheit ausserhalb der Kaserne sehr beschrånkt sei, dass 
das Musizieren ihnen verboten, und ihre Instrumente ihnen fortgenommen seien, sowie 
iiber die herrschende erhebliche Unregelmåssigkeit betreffs Auszahlung der Geldsendungen. 

Der Kasernenkommandant war ihnen freundlich gesinnt. 
(Der hochstkommandierende Offizier der Garnison, an den wir uns wandten, 

versprach, sich den Wiinschen der Offiziere gegeniiber entgegenkommend zu stellen. Be-
leuchtungs- und Heizmaterialien wiirden ihnen kiinftig ausgehåndigt werden. Die aus-
gelegten Betråge sollten ihnen zuriickerstattet werden. Desgleichen wurde am sei ben 
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Abend der Befehl erlassen, die beiden im Gefångnis befindlichen Offiziere ihrer Haft zu 
entlassen, wie auch der Oberst das Versprechen gab, die Gefångnisstrafen fiir 10 im Ar
rest befindliche dsterreichische Kriegsgefangene herabzusetzen). Die Stimmung unter 
den Offizieren war im iibrigen gut. 

Unter offiziere und Mannschajt. In derselben Kaserne mit den iiblichen alten 
Holzbaracken waren etwa 800 Mann einquartiert. 

Sie waren eng untergehracht, die Ventilation schlecht. Spårliche Petroleumlampen 
vorhanden. Die Råume waren gut geheizt, aber schlecht reingehalten. Ungeziefer war in 
erheblichem Grade vorhanden. Einige der Gefangenen lagen auf geflochtenen Strohmat-
ten, und nach Aussage des Kasernenkommandanten wiirde die ganze Stårke in nåchster 
Zeit mit solchen versehen werden. 

Das Trinkwasser, das durch eine Leitung vom Wasserwerk zugefiihrt wurde, 

war gut. 
Die VerpfJegung war die iibliche. Die Gefangenen klagten iiber die Einformigkeit 

des Essens und die geringen Fleischrationen, sowie iiber den Mangel an Tee und Zucker. 
Arheit. Der grosste Teil der Gefangenen war ohne Beschåftigung. In einer der 

Baracken waren Schneider- und Schusterwerkståtten etabliert, wo 50—60 Gefangene 
neue Unterbekleidung und Stiefel verfertigten. Desgleichen waren 25 Gefangene in der 
Båckerei der Kaserne beschåftigt, alle ohne Lohn zu erhalten. (Als wir uns diesbeziiglich 
an den Garnisonskommandanten wandten, åusserte dieser, dass er den Vorschriften 
zufolge an die betreffenden Gefangenen keinen Arbeitslohn auszahlen konnte, dass sie aber 
als Entgelt morgens Tee und Zucker erhielten sowie die Erlaubnis, abends nach 8 Uhr 

fiir eigene Rechnung zu arbeiten). 
Der Gesundheitszustand war zur Zeit recht gut, doch kamen einige Dysenterie-

fålle vor. 
(Die Latrinen waren schlecht reingehalten, in ihrer Nåhe befanden sich Gruben 

mit Exkrementen). 
In zwei zu Kasernen umgebildeten Schulen mussen die Verhåltnisse der Gefangenen 

in den meisten Beziehungen als sehr ungiinstig hezeichnet werden. Die Gefangenen sind sehr 
eng untergebracht, die Schlafståtten sind Holzpritschen in drei Reihen iiber einander, ohne 
irgendwelche Unterlage oder Decken. Lampen waren nicht vorhanden und in einigen 
Råumen auch keine Heizvorrichtungen. Reinlichkeit und Ventilation åusserst schlecht, 
Geråte zum Reinmachen fehlten vollståndig. Keine Waschvorrichtung, die Gefangenen 
benutzten zu diesem Zweck ihre Speisenåpfe, das Essen, das in der Kaserne verabreicht 
wird, wird im Freien (in dem schneebedeckten Hofe) gegessen. Die Delegation ersuchte 
den Garnisonskommandanten eindringlich, die Verhåltnisse in den beiden Schulen zu 
verbessern. Der Oberst erklårte, dass die Gebåude unter dem Magistrat geh5rten, dem 
es obliege, fiir das Inventar, (Lampen usw.) zu sorgen, und dass die erforderlichen Schritte 

schon getan waren. 
Geråte zum Reinmachen und Strohmatten wiirden ausgehåndigt werden. Diese 

Quartiere wurden als voriibergehend bezeichnet. Die betreffende Stårke war seit drei 

Wochen dort einquartiert, ca. 230 Mann in jeder Schule. 

MJESTNYI-LAZARETT, SYSRAN. 

8. Dezember 1915. 

Massiv gebaute Gebåude mit mehreren Stockwerken. 
185 Betten, von denen zur Zeit nur 92 belegt sind, (74 Osterreicher, 12 Deutsche 

und 6 Tiirken). 
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Ein im Lazarett diensttuender dsterreichischer Arzt åusserte seine Zufriedenheit 
mit den Verhåltnissen daselbst. Die Kåume waren mittelgross, heil, gut ventiliert und 
geheizt. Die Verpflegung war gut, Mangel an Medikamente wurde nicht verspiirt. Eiserne 
Betten mit Strohmatratzen, 2 Bettlaken, einem Kopfkissen mit Bezug, einer schweren 
wollenen Decke und einem dicken Mantel pro Mann. Je zwei und zwei der Patienten 
hatten einen grossen Waschtisch mit geschlossenem Schrank. 

Die Krankheitsfålle waren hauptsåchlich rheumatische Leiden, ferner einige 
Dysenteriefålle. 

(gez:) K. von MIHALOTZY. (gez:) F. CRAMER. 

SAMARA. 

10, Dezember 1915. 

Hier befanden sich zur Zeit 3 osterreichische Krankenschwestern, 11 Feldgeistliche, 
— darunter 8 romisch-katholische, 1 griechisch-katholischer, 1 lutherischer und 1 
mosaischer — sowie 2 Årzte, 9 Medizin Studierende und 5 Pharmazeuten, alle ohne 
Beschåftigung. Ferner befanden sich in einer als Kaserne eingerichteten Schule 740 
osterr. Unteroffiziere und Gemeine sowie 136 deutsche Kriegsgefangene, die gesondert 

einquartiert waren. 
a) Die erstgenannten 30 Personen sind in einer dem Gouverneur gehdrenden 

grosseren Villa mit Gartenhaus einquartiert und fiihren ihren eigenen Haushalt. Die 
Krankenschwestern erhielten 26 Rubel, die anderen je 50 Rubel monatlich, welche Be
tråge ihnen regelmåssig ausgezahlt wurden. Sie hatten Bewegungsfreiheit in der Stadt, 
und erklårten sich mit der Behandlung, die ihnen von seiten des Garnisonskomman-
danten zuteil wurde, zufrieden. Es ist unter anderem den Feldgeistlichen untersagt, 
sowohl in den Gefangenenlagern als in den Spitålern irgendwelche geistliche Tåtigkeit 

auszuiiben. Alle klagten iiber Mangel an Nachrichten von zu Hause. 
b) Die Kaserne (zurzeit 740 Mann) ist in iiblicher russischer Art eingerichtet, gut 

reingehalten, und die Wånde sind frisch getiincht. Keine Klage iiber Ungeziefer. Einige 
hatten Strohmatten, keine Decken, elektrisches Licht. Das Wasser wird durch eine Lei-
tung zugefiihrt, war aber stark kalkhaltig, so dass es gekocht wird, ehe es zum Trinken 

benutzt wird. 
Die Verpflegung schien besser als allgemein iiblich zu sein. Das Mittagsessen, das in 

einer anderen, einige km. von der Gefangenenkaserne entfernt liegenden Kaserne (fiir russ. 
Soldaten) eingenommen wurde, wird von osterr. Kochen zubereitet, und war, nachdem 
was gesagt wurde, fiir Osterreicher und Russen gleich. An dem betreffenden Tage war 

es kraftig und wohlschmeckend. 
Arheit. Von den Gefangenen in der Kaserne waren 270 fest dort untergebracht. 

Diese hatten ståndige Arbeit, ca. 150 an der Eisenbahn, ca. 70 am Tunnelbau. und der Rest 
war mit verschiedenen Bauarbeiten beschåftigt; Arbeitslohn: ca. 50 Kopeken pro Tag. 

tjbrigens war die Kaserne ein Sammeldepot fiir Gefangenentransporte nach Si
birien, die hauptsåchlich aus Gefangenen, die aus den Spitålern entlassen worden sind, 
bestehen. Diese halten sich 3—7 Tage in Samara auf, damit ihre Gross- und Kleinbe-
kleidungsstiicke vor dem Weitertransport vervollståndigt werden konnen. 

Den Aussagen mehrerer Gefangenen zufolge war am vorhergehenden Tage ein 
Transport nach Sibirien abgegangen, alle hatten Måntel bekommen, und einige hatten 
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Unterbekleidung und Stiefel erhalten. (Die deutschen Kriegsgefangenen dagegen nur 

Schuhe). 
Die etwa 475 Gefangenen, deren Weitertransport bevorstand, wichen, was die 

Beschaffenheit der Montur anbetrifft, nicht von der fiir die osterr. Kriegsgefangenen 
iiblichen ab. Einige, deren Schuhzeug abgenutzt war, hatten sich mit Binsenschuhen 
versehen, (die von den russ. Bauern viel benutzt werden) welche mit Tuchstreifen fest-

gebunden werden, gegen Feuchtigkeit aber keinen Schutz gewahren. 
c) Die Verhdltnisse in den Spitdlern in Samara. Es befinden sich hier 4 Spitåler 

mit im ganzen ca. 1200 kranken osterr. Kriegsgefangenen. Nach den Spitalern werden 
Kranke aus verschiedenen Lagern im Gouvernement sowie von den Transporten nach 
Sibirien evakuiert. Den Aussagen der daselbst diensttuenden osterr. Årzte zufolge, sind 

die Verhaltnisse in allen 4 Spitalern befriedigend. 
Als Beispiel mag der Eindruck erwåhnt werden, den die Delegation von dem »Eva-

Jcuationshospital Nr. 96« erhielt. 
Es befanden sich daselbst 420 Betten, — darunter 20 fiir Offiziere — von diesen 

waren zur Zeit 246 belegt (9 osterr. und 2 deutsche Offiziere, und von den Unteroffizieren 
und Mannschaften waren 196 Osterreicher, 29 Deutsche und 10 Tiirken). 

Das Spital war in einem ehemaligen Mådchengymnasium eingerichtet. Grosse, 
helle und luftige Råume (ca. 6m. hoch). Ausgezeichnete Ventilation, — sogar in einem 
Raum mit 75 Patienten war die Luft gut. Die Betten waren gut ausgestattet, und sowohl fiir 
das Bettzeug als fiir die Patienten herrschte Sauberkeit. Elektrische Beleuchtung. Die 
Råume hatten Dampfheizung (Leitungen). Das Essen var gut. Den Offizieren wird 

fiir die Verpflegung im Gehalt nichts abgezogen. 
d) Zivilinternierte in Samara und Umgegend. 

11. Dezember 1915. 

In der Stadt selbst befinden sich ca. 800 Zivilinternierte, hauptsåchlich Tschechen, 

und in verschiedenen Dorfern in der Umgegend eine grossere Anzahl. Fiir die in der 
Stadt wohnenden sind die Verhaltnisse jetzt ertråglich. Die Unterbringung in ge-
meinsamen Håusern fiir mehrere Familien — ist sehr eng. Einige der Jiingeren haben 

Gelegenheit, durch Fabriksarbeit etwas zu verdienen. 
Durch das amerikanische Konsulat und durch die Vermittlung des romisch-ka-

tholischen Pfarrers werden monatlich an jede Person iiber 12 Jahre 10 Rubel und fiir 
jedes Kind 5 Rubel ausgezahlt. Ferner erfolgt die Austeilung der von der 5sterr. Re

gierung gesandten Kleidungsstiicke regelmåssig. 

(gez:) K. von MIHALOTZY. (gez:) F. CRAMER. 

BUSULUK. 

12. Dezember 1915. 

In der Stadt 400, in den Landbezirken 4352 Kriegsgefangene, fast alle Osterreicher. 
In der Stadt: a) 180 Gefangene auf Antrieb des Semstwo, b) 220 auf Antrieb des 

Magistrats einquartieit. 
ad a. Einquartieruny: Neu errichtete Holzbaracke, Holzpritschen mit reich-

licher Lagerståtte, alle haben Matten und eigene Decken. Besondere Råume fiir Unter-
offiziere. Reinhaltung, Ventilation, Heizung und Beleuchtung befriedigend. 

G  4  
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Trinkwasser, per Leitung zugefiihrt, gut und reichlich. 

Latrinen primitiv, man gedachte aber neue aufzufiihren. 

Verpflegung: Das Koch en wurde von den Gefangenen in einer gut eingerichteten 
Kiiche besorgt. Die tågliche Ration wurde folgendermassen angegeben: Brot: 800 gr. 
(2 russ. Pfund), Fleisch: 200 gr. (Vo Pf. nach russ. Masse), Kartoffeln; 400 gr., Zucker: | 
25 gr., Tee: 0,5 gr., Gewiirze: 0,1 gr. 

Das Essen wurde gut zubereitet und wohlschmeckend befunden. 

Arheit. Samtliche Gefangene sind mit Arbeit beschåftigt. In einer grdsseren 
offentlichen Schneiderei arbeiten 52 Mann, darunter 36 Schneider, die durch Akkord-
arbeit monatlich jeder bis zu 24 Rubeln verdienen konnen; einige Unteroffiziere taten bei 
einem monatlichen Lohn von 8 Rubeln als Schreiber Dienst, die iibrigen waren als Depot-
arbeiter mit 6 Rubeln monatlich angestellt, alle ohne Abzug fiir die Verpflegung. Ar-
beitszeit: 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends mit zweistiindiger Mittagspause. 

In der Schneiderei wurden ausschliesslich fiir die russischen Truppen hestimmte 
Uniformeffekten hergestellt. 

ad b) Einquartier ung: kleine Håuser in der Stadt, unter dem Minimum dessen, 
was als anståndig betrachtet werden kann. In einem einzigen, recht niedrigen, halbdunklen 
und schlecht ventilierten Raum von ca. 12 m Lange und ca. 6 m Breite waren 76 Gefangene 
zusammengepfercht. 2 Reihen Holzpritschen iibereinander (bis zu dem vorhergehenden 
Tage waren es 3 Reihen gewesen) dienten als Schlafståtten, keine Matratzen oder Decken, 
viel Ungeziefer. Die Wånde waren am Tage vorher getiincht worden und noch nicht 
trocken. 

Trinkwasser wie obenerwåhnt; Latrinen sehr unsauber. 

Verpflegung normal Pfund Fleisch, weder Tee noch Zucker). Da in dem Koch-
raum nur ein Kochkessel fiir die Suppe vorhanden war, mussten die Gefangenen bei den 
Bewohnern warmes Wasser fiir ihr Morgengetrånk kaufen. 

Arbeit: Såmtliche Gefangene waren mit der Ausbesserung von Strassen und mit 
Schneeschippen beschåftigt. Der Tagelohn war durchschnittlich 5 Kopeken pro Tag. 

Die Bekleidung war fiir mehrere sehr mangelvoll, einigen fehlte es an Månteln, 
andere hatten kein Lederschuhzeug. 

ad a und b. Gesundheitszustand gut. Keine Infektionskrankheiten. Es wurde 
angegeben, dass von den 6000 Gefangenen, die seit April 1915 dem Semstwo unterstellt 
gewesen waren, 8 gestorben seien, darunter 2 durch Ertrinken. 

(Als wir uns betreffs der unter dem Magistrat einquartierten Gefangenen an den 
Biirgermeister wandten, erhielt die Delegation die Zusage, dass ein Teil der Gefangenen 
anderswo einquartiert werden wurden, dass ein besonderer Kessel fiir die AVasserversor-
gung aufgestellt werden sollte, dass Vorkehrungen getrofEen werden wurden, um den 
Mångeln in der Bekleidung abzuhelfen, und dass die årztliche Aufsicht erweitert werden 
wiirde, — bisher bestand sie darin, dass die Kranken zu einem kommunalen Arzt in der 
Stadt gebracht wurden — usw.). 

Das Landbezirk. 
Von den dort befindlichen osterr. Kriegsgefangenen sind 3053 (besonders Slaven 

und Tschechen) bei den Bauern untergebracht, 1299 — darunter 400 fiir Waldarbeit — 
bei grdsseren Landeigentiimern. 

Der Arbeitslohn ist — ausser freiem Quartier und freier Verpflegung — folgender; 
April—Juni: 8 Rubel monatlich, hiervon werden jedoch 2 Rubel fiir Inspektionskosten 
abgezogen. Juli—August: 10 Rubel monatlich, abziiglich 3 Rubel fiir Inspektions-
kosten. September: 8 Rubel monatlich, abziiglich 2 Rubel fiir Inspektionskosten. 
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Oktober: 6 Rubel monatlich, abziiglich 2 Rubel flir Inspektionskosten und November— 

Mårz: 4 Rubel monatlich, abziiglich 1 Rubel fiir Inspektionskosten. 
Im Winter sind die Arbeitgeber verpflichtet, auf ihre Kosten jedem Gefangenen 

1 Pelz, 1 Pelzmiitze, Filzstiefel und Handschuhe zu liefern. 
Bei einem Besuch eines solchen Arbeitsplatzes, des Dorfes Palimowka, ca. 7 Werst 

von Busuluk entfernt, erhielt die Delegation den Eindruck, dass die betreffenden Kriegs-
gefangenen ganz unter denselben Verhåltmssen lebten wie die Bauernfamilien, bei denen 

sie untergebracht waren. 
(Der Semstwo hatte weitere 700 Kriegsgefangene fiir Landarbeit verlangt, die 

Hålfte von diesen sollte voraussichtlich am 12. Dezember ankommen). 

Tempordres Hospital, Busuluk. 
In einer Schule eingerichtet mit 83 Betten, von denen zur Zeit 63 belegt waren, 

darunter 12 von Osterreichern, sonst von russischen Soldaten. Die Verhåltnisse waren im 
wesentlichen dieselben wie in den permanenten russischen Spitålern. Die Patienten 
wurden ohne Riicksicht auf Nationalitåt ganz gleich behandelt. Keine Infektions-
krankheiten. Der Sterblichkeitsprozent war recht erheblich, (15—20 pCt.) da die Pati

enten gewohnlich in sehr angegriffenem Zustand gebracht wurden. 
Ein im Spital diensttuender osterr. Arzt erhielt ausser dem Gehalt (50 Rubel) 

eine Zulage von 60 Rubeln. 
Infektionsspital. Busuluk. 
50 Betten, von denen zur Zeit 33 belegt sind, darunter 10 von Osterreichern. 

Das Spital ist in einem massiv gebauten Gebåude vor der Stadt gut eingerichtet. Hinter-
liess den Eindruck gewissenhafter und tiichtiger Leitung. In den letzten 6 Monaten waren 
hier 85 osterr. Kriegsgefangene mit folgendem Ergebnis behandelt worden: 

31 wegen Unterleibstyphus Todesfålle 1 

5 — Flecktyphus — 0 
5 — akuten Darmkatarrh — 4 
3 — Cholera — 2 

20 — anderer Krankheiten — 2 

3 im Spital als Krankenwårter diensttuende osterr. Kriegsgefangene erhielten genau 

wie die russischen Krankenwårter einen monatlichen Lohn von 15 Rubeln. 

(gez:) K. von MIHALOTZY. (gez:) F. CRAMER. 

TOSKI-LAGER. 

13.—14. Dezember 1915. 

In dem Lager befanden sich etwa 16,000 Kriegsgefangene, darunter 13,900 osterr.-
ung., 2,100 reichsdeutsche. Keine Offiziere, 5 osterr. Årzte, 9 osterr. Medizin-Studierende, 
8 russ. Årzte, ferner eine russische Bewachungsstårke von ca. 1,500 Mann. Das Lager, 
das den Aussagen nach urspriinglich dazu vorgesehen war, als Obungslager fiir eine russ. 
Truppenstårke von ca. 70,000 Mann zu dienen, besteht aus 50 grossen, durch erhebliche 
Zwischenråume von einander getrennten Mannschajtsharacken aus solidem Holz mit 
Backsteinfussboden. Von den Baracken waren 28 mit Kriegsgefangenen belegt, deren 
Anzahl zwischen 200 und 596 Mann, Osterreicher und Deutsche durcheinander, variierte. 

Die Baracken schienen dicht zu sein. Die Heizung war jetzt in der Regel tadellos. 
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Schlafstdtten: zusammenhångende Holzpritschen in 2 Reihen iibereinander. Stroh-
matten oder sonstige Unterlage sowie Decken waren nicht ausgehåndigt worden. Das 
bisschen vorhandene Bettzeug hatten die Gefangenen selbst angeschafEt. Die Luft in den 
Baracken war iiberall sehr schlecht. 

Die Gefangenen klagten iiber Ungeziefer in Mengen. Das Trinkwasser war Brun-
nenwasser. Den Aussagen osterreichischer Årzte zufolge waren einige Brunnen von 
naheliegenden Latrinengråben infiziert. Die Gefangenen konnten jederzeit gekochtes 
Wasser erhalten. 

Das Brothacken und Kochen wurde von Mannschaften, die unter den Gefangenen 
ausgewåhlt waren, in gut eingerichteten Båckereien und Kochbaracken besorgt. Die 
Beschaffenheit der Naturalien schien befriedigend, die Grosse der Rationen war die nor-
mierte (Brot: 800 gr. Fleisch 100 gr. — Knochen und Sehnen inbegriffen, — 2 Fasttage 
wdchentlich, an denen kein Fleisch verabreicht wird). In diesem Lager wurde ausnahms-
weise Tee und Zucker verabreicht; die Mannschaft klagte dariiber, dass die Suppe in der 
Regel sehr diinn, und die Fleischportion im gekochten Zustand ganz winzig sei. Trotz 
der Kålte wurde im Freien, unter grossen Schutzdåchern gegessen, und zwar aus grossen 

Speisenåpfen fiir 10 Mann, doch konnten die wenigen Gefangenen, welche einen Speisenapf 
fiir einen Mann hatten, in den Baracken essen. 

Die Bekleidung war die, welche die Gefangenen bei der Gefangennahme getragen 
hatten. Bei mehreren der Gefangenen waren die Beinkleider dermassen zerfetzt, dass 
sie nicht mehr getragen werden konnten, weshalb die Betreffenden die Beine mit Lumpen 
umwickelt hatten. Einige andere, denen die Måntel fehlten, hiillten sich in Decken, wenn 
sie die Baracken verliessen. DieUnterbekleidung war durchgehends schlecht und schmutzig. 

Die Auszahlung der Geldsendungen geschah sehr langsam und unsicher, was mit 
Riicksicht auf den entkråfteten und krånklichen Zustand vieler Gefangenen besonders 
zu bedauern war. 

Gottesdienst irgendwelcher Art wurde nicht abgehalten. 

Der.Gesundheitszustand. Seit Juni 1915 hat im Lager eine heftige Flecktyphus-
epidemie gewiitet, gegen welche die russischen Behorden bisher nur wenig energisch zu 
Werke gegangen waren. Nicht nur ist das årztliche Personal (5 osterr. Årzte und 9 Me-
dizin-Studierende, — von denen einigen sogar kein Dienst angewiesen worden war, — 
sowie einige russische Årzte, deren Zahl erst in letzter Zeit auf 8 erhoht worden war) viel 
zu wenig zahlreich gewesen, sondern gleichlautenden osterr. und russischen Aussagen 
gemåss hat zugleich ein fast gånzlicher Mangel an Arzenei- und Desinfektionsmitteln 
geherrscht. 

Die zum Lager gehorenden ålteren Lazarette, die in einigen an der Siidseite gele
genen Pavillonen (siehe unten) eingerichtet waren, hatten sich zur Aufnahme der Kranken 
als vollståndig unzulånglich erwiesen. 

Die Kranken meldeten sich — tåglich in einer Anzahl von etwa 400 — in einer 
einzelnen Baracke, die in zwei Råume eingeteilt war, beim Arzt. Die Diagnose wurde 
von einem osterr. Arzt, dem ein Student beistand, gestellt. In dem vorderen Raum, 
durch den alle Patienten gehen mussten, wurden die Flecktyphuspatienten versammelt. 
Die Delegation traf hier etwa 45 an, die der Aufnahme harrten, und von denen mehrere 
delirierten, und vor der Baracke sahen wir G- -7, welche den Aufenthalt in dem iibelriechenden 
Raume nicht aushalten konnten, und von denen mehrere im Schnee umfielen. 

In dem inneren Raume befanden sich etwa 60 Patienten mit verschiedenen Krank-
heiten, die in den meisten Fallen in einem so vorgeschrittenen Stadium waren, dass sie 
långst hatten in das Spital gebracht werden sollen, mehrere, die an Gesichtsrose litten, 
waren vollståndig blind. Die meisten von ihnen lagen auf Holzbrettern ohne Stroh oder 
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Decken. Es war oft vorgekommen, dass Patienten die Nacht in starker Kålte hier hatten 

zubringen miissen, ehe sie unter Behandlung genommen wurden. 
In einem der Lazarette im Lager traf die Delegation einen Patienten an, dem 

wåhrend eines nåchtlichen Aufenthalts in dieser Baracke, wo er fiir eine andere Krank-
heit Hilfe suchte, beide Fiisse erfroren waren, so dass sie ihm abgenommen werden mussten. 
Auch andere åhnliche Falle wurden angetroffen. 

Von den Patienten in der Baracke waren mehrere augenscheinlich dem Sterben 

nahe. 
Die Flecktyphuspatienten wurden in einzelnen Baracken gesammelt. (Nach der 

Aussage eines osterr. Arztes wurden am 13. Dezember 1915 144 neue Falle festgestellt). 
Hier hatten sie bisher in ihrer Montur auf Holzpritschen gelegen, und zwar so dicht, dass 
der diensttuende Arzt nur mit grosster Schwierigkeit nach ihnen sehen konnte, und ohne 
den erforderlichen Beistand von Sanitåtssoldaten. 

Die Delegation versuchte vergeblich sich iiber den Sterhlichkeitsprozent Auskunft 
zu verschaffen. Osterreichische Årzte erklårten, dass die Anzahl der Todesfålle pro Tag 
30—40 sei, ein russischer Offizier meinte, dass das Maximum auf ca. 25 pro Tag veran-
schlagt werden miisse. 

Die Toten wurden nach einem am Rande des Lagers gelegenen Schuppen gefiihrt, 
wo die Delegation einen Haufen halbbekleideter, unordentlich hingeworfener Leichen 
vorfand. Von der Identifizierung hiess es, dass sie sehr mangelhaft sei. Die Beerdigung 
fand auf einem Dorffriedhof in der Nahe statt. Nicht immer wurden die Leichen in Sarge 
gelegt. 

Unter den Gefangenen herrschte eine deutlich geåusserte Furcht, in die bisher 
benutzten Krankenbaracken gebracht zu werden. Infolgedessen unterliessen viele 
sich beim Arzt zu melden, und zogen vor, in ihren Baracken liegen zu bleiben. Die 
Delegation fand daher in den Baracken zahlreiche Fieberkranke, die nicht unter årzt-
licher Aufsicht standen. 

Ber Zustand in den zum Lager gehorenden diteren Lazaretten war in mehreren Be-
ziehungen ganz unverantwortlich, Im Lazarett Nr. 2 lagen dermassen 32 Patienten mit den 
verschiedenartigsten Krankheiten,Infektionskrankheiten und anderen Krankheiten durchein-
ander, so z. B. 4 mit Unterleibstyphus, 4 mit Dysenterie, mehrere mit Lungentuberkulose, Rose 
usw. Einige hatten weder Bettiicher noch Kissenbeziige, und wo solche vorhanden waren, 
waren sie fast immer schmutzig und von Ausfluss und Exkrementen befleckt. Die ausge-
hiindigte Brotration lag fast immer unbedeckt bei den Patienten im Bett, gewohnlich am 
Kopfende. Neben den Betten standen grosse Spucknåpfe, welche von den Dysenterie
patienten als Becken benutzt wurden und mit ihren Ausleerungen gefiillt waren. In einem 
anderen Lazarett — Nr. 4 — war der Zustand derselbe. Auf unsere Frage, wie man von O  '  
seiten des russ. årztlichen Personals solche Zustånde dulden konne, beschwerte sich der 
uns begleitende russische Arzt, der eine hdhere Stellung im Lager bekleidete, iiber die 
osterr. Sanitåtssoldaten, (Kriegsgefangene) die den Befehlen nicht gehorchten, sondern 
nur das ausfiihrten, was sie flir gut befanden. 

Ausser der erwåhnten schweren Flecktyphusepidemie herrschten, den Aussagen 
der Årzte zufolge, zugleich mehrere kleinere Epidemien im Lager, wie Pocken (ca. 30 
Fiille) und Dysenterie. Impfung hatte nicht stattgefunden. 

Eine der Hauptursachen zu der åusserst ernsten Situation im Toski-Lager ist die, 
dass die Anzahl der im Lager einquartierten Kriegsgefangenen recht plotzlich weit iiber 
die Zahl hinaus erhoht worden ist, flir welche die vorhandenen Sanitåtsinstitutionen und 
Arzeneimittel usw. berechnet waren. Anfangs Oktober 1915 als der jetzige Lagerkom
mandant, ein Oberst angestellt wurde, und zu einem Zeitpunkt, wo die Flecktyphus-
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epidemie schon mehrere Monate lang im Lager gewiitet hatte, war die Anzahl der Gefange-
nen ca. 5,000, etwa 14 Tage spåter wurde aber die Zahl der Gefangenen um ca. 4,000 und 
danach wieder um ca. 7,000 Mann erh5ht, ohne dass der Lagerkommandant vorher Ge-

legenheit gehabt hatte, sich diesbeziiglich zu åussern. 
Der Oberst, dessen Behandlung der Gefangenen und dessen Auftreten ihnen gegen-

iiber im iibrigen keine Klagen ihrerseits veranlasst haben, hat sich, nachdem was die 
Delegation in Erfahrung gebracht hat, auf verschiedene Weise bestrebt, die Not zu lindern; 
die Wirkungen hiervon liessen sich jedoch nur in geringem Grade spiiren. In einer Baracke 
war eine grossere Werkståtte zur Herstellung von Unterbekleidung und Schuhwerk eta-
bliert worden, nach Aussage des Lagerkommandanten zum Gebrauch fiir die Kriegs-
gefangenen bestimmt. An 68 Maschinen arbeiteten hier 91 Schneider und 47 Schuster 

(alle Osterreicher). 
Unter anderem waren ca. 9,000 Garnituren Unterbekleidung angefertigt worden, 

die in einem Depot vorgezeigt wurden, diese Sachen durften jedoch nicht ausgehåndigt 

werden, »ehe sie von einer Kommission in Augenschein genommen wåren«. 
Zum Waschen der Unterbekleidungsgegenstånde war eine entfernt liegende 

Baracke eingerichtet worden, in der jedoch nur ganz wenige Leute gleichzeitig waschen 
konnten. Hier befanden sich zugleich einige Badestuben, die ebenfalls, im Verhåltnis 

zu der grossen Stårke viel zu gering an Zahl waren, und die namentlich fiir den \\ inter 
zu weit vom Lager entfernt waren. Ferner wurde eine neu errichtete kleine Desin-
fektionsanstalt vorgezeigt, aber sowohl die Wasch- als Bade- und Desinfektionsanstalt 

lagen, als die Delegation sie besichtigte, ganz unbenutzt da. 
In einigen der leeren Baracken war Desinfizierung mittels Schwefeldampf vor-

genommen worden, und hier hatte man endlich die Einrichtung von Hilfslazaretten fiir 
Flecktyphuspatienten begonnen, wo sie in Betten mit dem erforderlichen Bettzeug unter-
gebracht wurden. Eines dieser Lazarette war in Gebrauch genommen, (etwa 70 Betten) 
und die Errichtung von mehreren war baldigst vorgesehen. Ein Vorrat von Bettzeug war 
zu diesem Zwecke im Lager eingetroffen, und wåhrend des Aufenthalts der Delegation 

kamen auch eine Anzahl von' eisernen Betten an. 
Der Lagerkommandant wurde mit den Beobachtungen der Delegation bekannt 

gemacht, und dringend ersucht, alles was nur irgend in seinen Kraften stand, zu tun um 
die Abhilfe der Mangel zu beschleunigen, was der Oberst auch versprach. Die uns beglei-
tenden russischen Årzte waren schon vorher auf unsere Auffassung aufmerksam gemacht 

worden. 
An das Rote Kreuz in Petrograd wurde nachstehendes Telegramm abgesandt; 

»Toski-Lager wiitet Flecktyphus-Epidemie. Leute sterben tåglich in Massen. Sanitåts-
verhåltnisse besonders Marodenbaracke haarstråubend. Abhilfe dringend ndtig. tast 
gånzlich Mangel an Desinfektionsmitteln und Medikamenten. Funktionår der Regierung 

zur Besichtigung erbeten, wenn moglich. 

Kapitån Cramer.« 

Die dånische Gesandtschaft in Petrograd wurde telegraphisch von dem unter-
nommenen Schritte benachrichtigt, ferner wurde das Rote Kreuz in Petrograd ersucht, 
telegraphisch zu veranlassen, dass aus W ien Måntel und Decken in das Lager geschickt 

wurden. 
Die spåter vom russischen Roten Kreuz erhaltenen Antwortdepeschen besagten 

1) dass der kommandierende General fiir das Kasan-Militårdistrikt versprochen habe, 
Massnahmen zur Bekåmpfung der Epidemie zu ergreifen, und dass ein Arzt von der Militår-
Sanitåts-Inspektion nach Toski versetzt worden sei, sowie 2) dass man sich telegraphisch 

nach Wien gewendet habe. 
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Da es sich jedoch aus einem spåter erhaltenen Telegramm vom russischen Roten 
Kreuz ergab, dass der obenerwåhnte General, der einige Zeit vor dem Besuch der Dele
gation das Toski-Lager persdnlich inspiziert hatte, meinte, dass die getroffenen Vorkeh-
rungen zur Bekåmpfung der Epidemie geniigten, und daher ein Anerbieten vom Roten 
Kreuz betreffs Auskommandierung einer Desinfektionsabteilung abgewiesen hatte, er-
suchte unterzeiehneter Hauptmann Cramer das russisehe Kriegsministerium telegra-

phisch, von neuem das Toski-Lager besuchen zu diirfen, da mir in Petrograd mitgeteilt 
worden war, dass die Delegation die Gefangenenlager nur einmal besuchen konne. Auf 
dieses Ersuchen erhielt ich keine Antwort, und musste daher zu meinem Bedauern den 
Besuch aufgeben. 

Von den sofortigen Veranstaltungen, welche die Delegation getroffen, seien folgende 
erwåhnt: 

Bei dem Lagerkommandanten wurde die Erlaubnis erwirkt, dass einer der im Lager 
befindlichen osterr. Militårbeamten mit der Delegation naeh Orenburg reiste, wo, einem 
von den osterr. Årzten verfassten Verzeichnis zufolge, umfassende Einkåufe von Medi-

kamenten sowie von einer Anzahl von Decken und Wåsche fiir die bediirftigen Gefangenen 
gemacht wurden. 

Im Lager wurden erhebliche Geldbetråge hinterlassen, teils fiir augenblickliche 
Hilfe, teils flir spåtere Einkåufe, wie auch an die Kranken in den Lazaretten und an einige 
Gefangene direkt Geld ausgezahlt wurde. 

Der Lagerkommandant versprach ferner, verschiedene Veranstaltungen zu treffen, 
um die Auszahlung der den Gefangenen aus der Heimat zugesandten Geldbetråge zu for-
dern und zu sichern, sowie die Einjåhrig-Freiwilligen in einer besonderen Baracke unter-
zubringen usw. 

Bei meiner Anfangs Februar dieses Jahres erfolgten Riickkehr naeh Petrograd 
erfuhr ich, dass das Kriegsministerium mein obenerwåhntes Ersuchen abgelehnt 
hatte, sowie dass der kommandierende General in Kasan, General Zandetzky, spåter die 
Notwendigkeit weiterer Massnahmen gegen die Flecktyphusepidemie erkannt hatte, 
weshalb ein besonderes Sanitåtsdetachement naeh dem Toski-Lager abgesandt worden 
war, jedoch erst Ende Januar dieses Jahres. 

(gez:) K. von MIHALOTZY. (gez:) F. CRAMER. 

ORENBURG. 

a) Die Spitdler. 

14. Dezember 1915. 

Das Kriegshospital ist ein permanentes Hospital, zur Zeit 1,046 Betten, die zum 
gidssten I eil mit russischen Soldaten belegt sind. Es ist durchgehends gut eingerichtet. 
In einem mit dem Spital verbundenen kleineren Pavillon befand sich eine besondere 
osteri eichische Abteilung 40 Patienten — die von dem osterr. Arzt Dr. Schweinburg 
geleitet wurde. Die Abteilung war in jeder Beziehung musterhaft. Doktor S. lobt die 
russisehe Hospitalsleitung. 

Die Spitåler Nr. 123 und 124 sind in einem grossen Seminar etabliert. Nr. 123 
hat 120 Betten, von denen 352 belegt sind, darunter sind 3 Offiziere und 343 Mann Oster-
reicher, in Nr. 124 sind nur Russen untergebracht. 

Die Spitåler sind gut eingerichtet, die Patienten mit der Behandlung zufrieden, 
und die ^ erpflegung ist gut. In Orenburg befanden sich zur Zeit 10 osterr. Årzte. Von 



32 

russischer Seite wurde behauptet, dass Medikamente und Instrumente in geniigender 
Menge vorhanden seien. Die im Gefangenenlager befindlichen osterr. Offiziere geben 
j eden Monat einen kleinen Betrag ihres Gehalts zum Einkauf von Medikamenten und 

Stårkungsmitteln flir die Mannschaft ab. 

b) Das Gefangenenlager bei Orenburg. (Mienovoj Dvorr). 

15. Dezember 1915. 

281 Offiziere, darunter 23 reichsdeutsche, 4,380 Unteroffiziere und Gemeine, 

unter denen sich nur ganz vereinzelte Deutsche befinden. 
Das Lager ist in einem alten, jetzt niedergelegten Tauschhandelsplatz — mit 

quadratischem Grundplan und erheblichem Flåcheninhalt von 6 bis 7 qkm. — eingerichtet, 
der von allen Seiten von einer fortlaufenden Reihe von kasemattenåhnlichen Buden, deren 
jetzt zum Teil geschlossene Offnungen auf den Platz gehen, umgeben ist, wåhrend eine 
hohe Mauer die nach aussen gekehrte Seite bildet. Von den beiden in der Mauer befind
lichen Toren ist das nach Osten gelegene jetzt zugemauert. Der Platz eignet sich seiner 
ganzen Einrichtung nach sehr gut zum Gefangenenlager. Ein grosser Teil der Buden 
findet verschiedene Anwendung: als Administrationslokal, Einquartierungsraume fiir 

Offiziere und Mannschaften, Baderåume, Arrestlokale usw. 
Die Einquartierungsverhåltnisse der Ojfiziere waren, was die meisten anbetrifft, 

nicht befriedigend. Beispielsweise mag erwåhnt werden, dass 1 Oberleutnant und 2 Majoren 
in einem kleinen gemeinsamen Raum, und dass ca. 90 Offiziere in einer Mannschafts-
baracke einquartiert waren. Die Schlafståtten der letzteren waren die flir die Gemeinen 
iiblichen Holzpritschen. Matratzen und Decken hatten sie selbst anschafEen miissen. Die 
Baracke diente zugleich als Quartier fiir die Burschen der betreffenden Offiziere. 

Die Offiziere klagten besonders iiber a) die Einquartierung, b) die Schwierigkeit, 
gutes Essen zu bekommen und zuzubereiten, c) dariiber, dass man ihnen die Erlaubnis, 
das Lager zu verlassen, eine Zeitlang verweigert hatte, und dass sie seit mehr als einem halben 
Jahr keinem Gottesdienst hatten beiwohnen konnen, d) iiber erhebliche Unregelmåssig-
keiten mit Bezug auf die Auszahlung des Geldes sowohl an sie als an die Mannschaft. 

Die Mannschaft ist zum grdssten Teil in 6 grossen neuen Holzbaracken, von denen 

jede fiir ca. 450 Mann berechnet, zur Zeit aber durchschnittlich nur mit ca. 360 Mann be-
legt ist, einquartiert. Die Baracken sind teilweise in der Erde eingebaut, und daher etwas 

feucht, im iibrigen aber gut eingerichtet. 
Gute Kasernenordnung, nur wenig Ungeziefer. Einige Matratzen, darunter 

Matten fiir je ca. 10 Mann; auf den Holzpritschen keine Decken. 
Die Mannschaft klagte besonders dariiber, dass a) die Mittagsportionen zu knapp 

bemessen seien, dass die Suppe zu diinn und das Fleisch ganz winzig sei, sowie dariiber, 
dass sie nur wenige Loffel Hirsebrei (»Kascha«) erhielten, b) dariiber dass sie morgens 

keinen Tee, sondern nur warmes \\ asser bekiimen. 
Der Gesundheitszustand im Lager war zur Zeit gut. Die grosse Stårke stand unter 

der Aufsicht eines einzigen osterr. Arztes. 
Als wir uns an den Lagerkommandanten wandten, erhielten wir følgende hestimmte 

Zusagen.• 

a) Besserung der Einquartierungsverhåltnisse fiir die Offiziere. 
b) Bewegungsfreiheit fiir die Offiziere ca. 4 Stunden tåglich ausserhalb des Lagers mit 

Konvoi. 
c) die Erlaubnis, dem Gottesdienst in Orenburg beizuwohnen. 
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(1) Besclileunigung und geschårfte Aufsicht mit Bezug auf die Auszahlung der Geld-
sendungen (dieser Dienst wurde iibrigens von einem osterr. Unteroffizier wahr-

genommen). 
e) Gemeinsame Einquartierung aller Einjåhrig-Freiwilligen in einer Baracke. 
f) Abhilfe der Mangel in der Bekleidung der Mannschaft. 

Ferner wurde der Kommandant darauf aufmerksam gemacht, dass die Regelung 

des årztlichen Dienstes nach dem Dafiirhalten der Delegation nicht als hinlånglicli be-

trachtet werden konne. 
Die Verhåltnisse im Lager haben den Eindruck hinterlassen, dass hier stramme 

Zucht herrscht, und dass unter der Mannschaft grdssere Ordnung und Sauberkeit herr-
schen, als es gewohnlich der Fall ist. Einige waren wegen verschiedener Vergehen in Haft, 
iiber eigentliche Misshandlung wurden aber keine Klagen laut. 

Bei der Behandlung der Offiziere trat die stramme Zucht stårker als vermeintlich 

erforderlich hervor, und die Einquartierungsverhåltnisse waren, was die meisten anbe-

trifft, wie schon erwahnt, sehr bescheiden. 
Zivilinternierte in Orenhurg und Umgegend. Die Verhåltnisse derselben schienen 

sich, nicht zum wenigsten durch die okonomische Hilfe, die ihnen aus der Heimat zu-
fliesst, gebessert zu haben. In der Stadt und den nåchstliegenden Landbezirken sind 
zur Zeit ca. 3,000 Unterstiitzungsberechtigte, deren Zahl jedoch ståndig wåchst. (Mo-
natliche Unterstiitzung fiir Erwachsene und Kinder 12 bezw. 6 Rubel). Einige russische 
Geistliche entfalten eine grosse uneigenniitzige Tåtigkeit zum Besten der Notleidenden, 

Den Aussagen nach wurden Polen und Tschechen begiinstigt, wåhrend die deutsch-
sprechenden Internierten weder in privaten noch offentlichen Betrieben angestellt 

werden diirfen. Ein polnisches Hilfskomitee ist organisiert worden. 

(gez:) K. von MIHALOTZY. (gez:) F. CRAMER. 

KASALINSK. 

18. Dezember 1915. 

a) Das Lager in der Stations stadt. 900 osterreichische Kriegsgefangene (darunter 
2 Årzte, keine Offiziere). 

Besteht aus einer grossen Anzahl von Baracken, die nach kirgisischer Art aus 
Lehm gebaut sind, ca. 56 m. lang, ca. 8m. breit; die Rohrdåcher sind mit kalkvermischtem 
Lehm belegt. In jeder Baracke 16 Fenster. Sie sind gut eingerichtet und mit den iib-
lichen russischen fortlaufenden Holzpritschen in zwei Reihen iibereinander versehen. Das 
Lager, welches bis vor kurzem mit ca. 3,000 Gefangenen belegt gewesen ist, die an der Krrich-
tung desselben gearbeitet haben, ist jetzt ungefåhr vollendet und wird dann beinahe von 
Kriegsgefangenen evakuiert werden, um mit russischen Truppen belegt zu werden. Et-
wa 250 Osterreicher, hauptsåchlich Handwerker, werden jedoch zuriickbleiben. 

Die Gefangenen haben alle Binsenmatten als Unterlage, dagegen sind keine Decken 
ausgehåndigt worden, (zum Teil eigene). Sauberkeit befriedigend, fast kein Ungeziefer. 

Die Verpflegung die iibliche, hier wurde jedoch ein wenig Abwechslung erstrebt. 

Die Suppe war am Besuchstag ziemlich diinn. 
Das Trinkwasser wird mittels Wasserleitung zugefiihrt und gelcocht. 
Die Bekleidung besonders das Schuhwerk war fiir viele sehr mangelhaft. (Der 

Lagerkommandant erklåite, dass einige Gefangene, denen neue Stiefel ausgeliefert worden 
waren, dieselben fiir 2 Rubel das Paar an russische Soldaten verkauft hatten). 

G 5 
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Gesundheitszustand. Zur Zeit gut. Das Lager hatte 2 russ. und zwei osten. Arzte 
zur Verfiigung (vergleiche untenstehend unter Lazaretten). 

Arbeit. Die Stårke ist zum grossten Teil noch mit der Vollendung des Lagers 
beschaftigt. Arbeitszeit von 7^ bis 12 Uhr und von 2 Uhr bis zum Einbruch der Dun-
kelheit. Die Auszahlung des den Facharbeitern versprochenen Tagelohns, 10 Kopeken 
liess auf sich warten. 

Bie Postheforderung an die feste Stårke des Lagers war jetzt relativ gut. 

b) Das Lager in der Kreisstadt, Kasalinsk, (11 Werst von der Stationsstadt ent-
fernt) 269 Offiziere und 378 Mann, darunter 70 Burschen. 

Von den Offizieren wohnen 7 Stabsoffiziere in der Stadt, die iibrigen in einer Ka
serne, wo die Einquartierungsverhåltnisse jetzt relativ gut sind. Von April bis August 
1915 war die Unterbringung eine sehr enge gewesen, die Schlafståtten waren damals 
Holzpritschen, jetzt waren eiserne Betten ausgeliefert worden, dagegen hatten sie selbst 
fur das Bettzeug sorgen miissen. Im Sommer ist es ihnen gestattet, auf eigene Kosten 
im Freien Kirgisenjurten aufzustellen und in diesen zu wohnen. (Mehrere hatten sich 
selbst kleine Håuser aus Holz und Lehm gebaut). Guter Bewegungsraum auf der weiten, 
zum Teil mit Båumen bepflanzten Flåche der Kaserne, wo sie eine kiinstliche Eisbahn an-
gelegt haben. Tåglich erhalten 13 Offiziere die Erlaubnis, sich 2 Stunden ohne Konvoi 
in der Stadt zu bewegen. Eigener gemeinsamer Haushalt, gute Verpflegung. Bis Anfang 
September 1915 war es den Offizieren untersagt gewesen, ihre militårischen Abzeichen 
sichtbar zu tragen, sie durften sie nur gedeckt tragen. Auch jetzt noch war es ihnen vom 
Stadtkommandanten verboten, Auszeichnungen zu tragen. 

Es wurde verschiedentlich iiber grosse Unregelmåssigkeit mit Bezug auf Post-
und Paketsendungen geklagt, die Offiziere durften keine Briefe absenden, sondern nur vier 
Postkarten monatlich. 

Der Gesundheitszustand war im grcssen und ganzen gut. Im Sommer 1915 starke 
Typhusepidemie, welche 7 Todesfålle unter den Offizieren zur Folge hatte; die Offiziere 
richten fast einstimmig energische Klagen gegen den russischen Arzt Efimoff, wegen seines 
Verhaltens wåhrend dieser Epidemie, wobei es u. a. von ihm heisst, dass er nur halb ge
nesene osterr. Offiziere in die dichtbelegten Schlafråume zuriickbeordert hatte, ohne dass 
die erfdrderliche Desinfektion erfolgt wåre. 

Das Verhåltnis zwischen dem Kommandanten, — einem Obeisten, welcher nicht 
Deutsch spricht, — und dem erwåhnten russischen Arzt einerseits und den osterr. Of
fizieren andererseits war bei weitem nicht gut. 

Das Recht der Delegation, ohne Zeugen mit den gefangenen Offizieren sprechen 
zu diirfen, wurde vom besagten Oberst nicht respektiert, da er sich fast ununterbrochen 
in Begleitung des Kasemenkommandanten, eines Fåhnrichs, (Praboschic) welcher Deutsch 
verstand, in unmittelbarer Nåhe der Frau von Mihalotzy aufhielt. 

Die Mannschaft ist in drei verschiedenen ålteren Kasernengebåuden einquar-
tiert. Die meisten haben Matten, ganz wenige, insbesonders die Burschen, haben eigene 
Decken. Eines der Gebåude ist ein ehemaliger Speicher, wo die Leute in fiinf Reihen 
iibereinander auf Brettern liegen; die Belegung ist eine sehr dichte. Spårliche Beleuchtung. 
Reinlichkeit mittelmåssig. 

Gekochtes Trinkwasser. Der gr5sste Teil der Gefangenen, mit Ausnahme der 
Burschen, wird zu verschiedener Arbeit verwendet. Von dem hierfiir versprochenen 
Tagelohn, 10 Kopeken, hatten einige der Stårke vor einigen Tagen 1 Rubel 80 Kopeken 
fiir die verlaufenen Monate ausgezahlt erhalten, die iibrigen nichts. 

c) Die Lazarette: Kasalinsk Militdrlazarett, unmittelbar am Bahnhof gelegen, 
80 Betten, zur Zeit nur 7 osterr. Patienten, die iibrigen sind russische Soldaten. 
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Helle Riiume, gute Ventilation. Eiserne Betten mit Strohmatratzen und Kopf-
kissen. Nur ein Bettuch pro Bett. Als Uberlage dienen Decken und Måntel. Wenige 
Instrumente, ab und zu Mangel an Medikamenten. 

Kasalinsk Infektionslazarett, in einer Baracke eingerichtet, mit Lehm verstrichene 
Wiinde, Dåeher aus Rohr. Zur Zeit 18 Betten, von denen 14 mit Osterreichern belegt sind; 
verschiedene Krankheiten, keine Epidemie. 

Das Lazarett, das erweitert wird, ist heil und warm. Die Betten, wie oben er-
wåhnt, jedoch mit zwei Bettiichern. Die Leute erklårten, dass sie gut behandelt werden. 

Wenn ein Patient mit Infektionskrankheit entlassen wird, werden nur Kissen-

bezug und Bettiicher desinfiziert, das iibrige Bettzeug (darunter die Måntel) jedoch nicht. 
Der Kommandant wurde u. a. darauf aufmerksam gemacht, dass fast såmtliche 

Offiziere sich dariiber beschwerten, dass sie von ihm nicht als kriegsgefangene Offiziere, 
sondern eher wie Stråflinge behandelt werden, dass sie sich fast einstimmig iiber das Ver-
halten des erwåhnten mssischen Arztes bei ihren Krankheitsfållen und iiber sein rein 
personliches Auftreten ihnen gegeniiber beschwerten, ferner wurde er auf die Unregel-
måssigkeit bei den Post- und Geldsendungen aufmerksam gemacht, auf die Schwiecigkeiten 
der Offiziere, sich deutsche wissenschaftliche Schriften oder Belletristik zu verschaffen, 
das Verbot, Ordensauszeichnungen zu tragen, die Mangel bei der Einquartierung und 
Bekleidung der Mannschaft, das Wiinschenswerte darin, die Auszahlung des Tagelohnes 
der Mannschaft zu beschleunigen. Der Oberst, der in mehreren Punkten die Richtigkeit 
der von den Offizieren gegebenen Daistellung bestiitt, versprach bereitvvillig, die in seiner 
Macht stehenden Verhåltnisse zu åndern, und ferner, eingereichte Gesuche dei Offiziere 
betreffs Versetzung nach einem anderen Gefangenenlager zu fordern. 

(gez:) K. von MIHALOTZY. (gez:) F. CRAMER. 

PEROWSK. 

19. Dezember 1915. 

a) Barackenlager nahe der Stadt, ca. 375 Mann (von diesen sind ca. 125 Mann zur 
Waldarbeit in einer Entfernung von 25 Werst detachiert). Am Flusse Sir-Darja gelegen, 
42 Mannschaftsbaracken (85 m lang, 8 m breit) mit Båckerei, Kiiche, Magazin, Bade-
baracke und Waschanstalt. Die iibliche russisch-turkestanische Bauart. Das Lager 
wurde seit Mai von osterreichischen Kriegsgefangenen gebaut; vor kurzem lagen hier 
2,400 Mann. 

Von diesen ist die obenerwåhnte Anzahl ausgewåhlt worden, grosstenteils Hand-
werker, die iibrigen sind nach Novbr transportiert worden, da das Lager mit russischen 

Soldaten belegt werden soli. 
Die EinquartierungsverhdUnisse und die Verjiflegung sind fast ganz wie in der 

Stationsstadt Kasalinsk. 
Der Gesundheitszustand zur Zeit recht gut. Die Stårke steht unter der Aufsicht 

eines russ. Arztes. Im Fruhsommer 1915 brach eine Typhusepidemie aus, die im Laufe 

von 8 Monaten ca. 220 Mann (von ca. 2,400) hinwegraffte. 

Trinkwasser: gekochtes Flusswasser. 
Medikamente nur in geringer Zahl vorhanden. 
Arheit. Auch hier klagen die Gefangenen dariiber, dass ihnen fur schwere Arbeit 

weder besondere Verpflegung noch Lohn zuteil wird. Eimgen ist tlir die verlaufene Zeit 

im ganzen 2 Rubel ausgezahlt worden. 
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b) In »der Festung« bei Perowsk liegen 133 Offiziere und 211 Mann. 

Die Einquartieruncjsverhåltnisse der Offiziere sind ungefåhr wie in Kasalinsk. 
Einige haben sich fiir eigene Kosten Lehmhåuser gebant. Der grosste Teil der Offiziere 
wohnt in einem ålteren Kasernengebånde, in dem ein grosser Raum, dessen eine Seite 
unmittelbar an die Kliche der rnssischen Bewachungsmannscliaft und dessen andere 

Seite an Båckerei und Werkståtte stosst, belegt ist. 18 Offiziere wohnen in einer Baracke 
mit steinernem Fussboden, 20 m lang, 6 m breit und 3^ m boch. (Friiher waren 52 Of
fiziere 4 Monate lang hier einquartiert gewesen). 

Die Verhåltnisse sind jetzt im wesentlichen ertråglich, nachdem die Offiziere, 
hauptsåchlich flir eigene Kosten, eine grosse gemeinschaftliche Kiiche und eine Båckerei 
eingerichtet haben. 

tJber das Verhåltnis den ortlichen russischen Kommandobehorden gegeniiber 
ist dariiber hinaus, dass die Vorschrift, wonach alte gefangene Stabsoffiziere sogar die 

jiingsten russischen Offiziere zuerst griissen sollen, einige Reibungen veranlasst hat, nichts 
Besonderes zu bemerken. 

Auszeichnungen diirfen von kriegsgefangenen Vorgesetzten nicht getragen werden. 
Die Mannschaft gesammelt in einer Baracke einquartiert, deren Einrichtung die 

iibliche ist. Die meisten haben Matratzen oder Matten, die sie selbst angeschafft haben. 
Sauberkeit einigermassen. Verpftegungsverhåltnisse: wenig Abwechslung im Essen. 

t)ber den Gesundheitszustand ist nichts Besonderes zu bemerken. 
Es wurden Klagen laut iiber grosse Verzdgerungen der Postsendungen und mangel-

hafte Auszahlung der Geldsendungen. 
c) Perowsk Militårlazarett fiir Knegsgefangene. Anståndig eingeiichtet. 
200 Betten, von denen zur Zeit 99 belegt sind, darunter 79 Osterreicher, stehen 

unter der Aufsicht eines osterr. Arztes. 20 Rekonvaleszenten nach Bauchtyphus, im 
iibrigen verschiedene Krankheiten. Es besteht kein Anlass zu besonderen Bemerkungen. 

Der Kommandant in Perowsk, der den Gefangenen wohlwollend gesinnt scheint, 

versprach, den angetroffenen Mångeln abzuhelfen, 

(gez:) K. von MIHALOTZY. (gez:) F. CRAMER. 

Die Stadt Tnrkestan. 

20. Dezember 1915, 

a) Barackenlager nahe der Stations stadt. 1 osterr. Arzt und 194 5sterr. Kriegsge-
fangene, von denen jedoch 22 Handwerker in einem kleinen Hause nåher am Bahnhof 

einquartiert sind. 
Das Lager besteht aus 40 neu errichteten Baracken. Die Verhåltnisse entsprechen 

den in der Stationsstadt Kasalinsk und in Perowsk angetroffenen. Nach der Vollendung 
des Lagers ist der grosste Teil der Stårke, ca. 2,000 Mann, nach dem Silden transportiert 

worden, damit das Lager mit russischen Truppen belegt werden kann. 
Flir die zurlickgebliebene Stårke sind die Verhåltnisse relativ gut. Alle haben 

Binsenmatten, ungefåhr die Hålfte hat eigene Decken. Die Baracken sind gut geheizt 

(4 Ofen pr. Baracke) und recht gut beleuchtet. Fast kein Ungeziefer. 
Die liblichen Klagen liber die Unzulånglichkeit des Essens. 
Trinkwasser: klares Brunnenwasser, das zu kochen man nicht flir notwendig hielt. 
Bekleidung: Die Grossbekleidungsstlicke waren im allgemeinen nicht schlecht, 
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was mehrere betrifft, doch mangelhaft (besonders Beinkleider und Stiefel). Die meisten 
hatten neulich zwei Garnituren Unterbekleidung ausgeliefert erhalten. 

Der Gesundheitszustand: Auch hier ist im letzten Sommer eine Typhusepidemie 
vorgekommen, ca. 50 Mann starben. Impfung nicht vorgenommen. Im Lager befinden 
sich zwei Krankenbaracken, die recht gut eingerichtet sind, die Latrinen liegen aber ca. 
500 Schritte von ihnen entfernt. 

Arbeit: Die Mannschaft, zum grossten Teil Handwerker, ist mit verschiedener 
Arbeit beschåftigt. Die Handwerker erhalten je 2—3 Rubel monatlich. 

Die Postsendungen kommen langsam an. Jeder Mann darf monatlich nur 2 Post
karten absenden. 

b) Die Kaserne in der Kreisstadt (4 Werst von der Eisenbahnstation). 145 osterr. 
Offiziere und 189 Mann. 

Die Offiziere sind in grossen gemeinsamen Råumen untergebracht, die sie selbst 
mit Matten oder Gardinen voneinander getrennt haben, die Raume sind ziemlich dicht 
belegt; in einem Raum mit einer Bodenflåche von 24 qm wohnten 7 Offiziere. Uberall 
steinerne Fussb5den. 

Bei der Ankunft der Offiziere anfangs August 1915 wurden ihnen nackte Holz-
pritschen als Schlafståtten angewiesen, spåter erhielten sie jedoch eiserne oder holzerne 
Betten, dagegen kein Bettzeug. Die Råume lassen sich im Winter schwer heizen, Heiz-
material wird ihnen ausgeliefert, jedoch in zu geringen Mengen. Lampen sind nicht aus

geliefert worden, Petroleum miissen die Offiziere selbst kaufen. Musikinstrumente vor-
handen. 

Bewegungsfreiheit innerhalb eines recht beschrånkten Raumes auf dem Kasernen-
grundstiick. Jeder Offizier hat die Erlaubnis, sich zweimal wdchentlich jedes Mal zwei 
Stunden in der Stadt zu bewegen. 

Das Essen wird auf eigenen Antrieb der Offiziere in einer gemeinsamen Kiiche 
zubereitet. Je vier Offiziere haben einen Burschen. Hier wurde namentlich dariiber 
geklagt, dass die Postbeforderung sehr langsam, sowie dass es fast urjmoglich sei, Tele
gramme abzusenden oder zu empfangen. Die Offiziere diirfen wochentlich nur eine Karte 
von hochstens 7 Zeilen absenden. Ferner wurden Klagen laut iiber die Schwierigkeit, 
sich deutsche Blicher oder Schriften zu verschaffen. 

Die Mannschaft. Die iiblichen Einquartierungsverhaltmsse. Alle haben Matten, 
die Offiziersburschen zugleich eigene Decken. 

Von der Verpflegung hiess es, dass sie in der letzten Zeit etwas besser geworden sei. 
Desgleichen das Brot. Trinkwasser: Quellwasser, gut und reichlich. 

Die Bekleidung: die iibliche, das Schuhwerk durchgehends in schlechtem Zustand. 
Der Gesundheitszustand ist zur Zeit gut. Es kommen doch sowohl bei den Offizieren 

als bei der Mannschaft einige Malariafålle vor. 
Badevornchtungen nicht vorhanden. 
Arbeit. Mit Ausnahme der Burschen ist die ganze Stiirke hauptsåchlich mit 

Bauarbeiten beschåftigt. Die Leute beklagen sich dariiber, dass ihnen kein Lohn aus-
gezahlt wird. 

Ein zur Kaserne gehoriges Lazarett, das recht primitiv ist, hat 200 Betten. (1 
osterr. Arzt). Von den Betten sind 42 belegt, hauptsåchlich Malariafålle. Medikamente 

vorhanden. Im iibrigen nichts Erwåhnenswertes. 

(gez:) K. von MIHALOTZY. (gez:) F. CRAMER. 
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TR01TZKY (bei Taschkent). 

22. Dezember 1915. 

Die Anzahl der 5sterr. Kriegsgefangenen: 12 Offiziere, 7 Årzte und Medizin-
Studierende, ca. 16,000 Unteroffiziere und Gemeine. 

Das Lager zerfållt in zwei ungefåhr gleich grosse Abteilungen, die ca. 3 km von-
einander entfernt liegen, in luftigen naturschonen Umgebungen. Als Wasch- und Trink-
wasser dient nur Flusswasser. 

Einquartierungsverhdltnisse: Die Mannschaft wohnte in Baracken, (Lehm mit 
Schilfdåchern) die Schlafståtten waren Holzpritschen, ziemlich dicht belegt (ca. 52 cm 
pr. Mann). Einige hatten Binsenmatten, die iibrigen keine, da sie wegen Ungeziefer untaug-
lich waren. Besondere Waschvorrichtungen waren nicht vorhanden, es hiess aber, dass 
dafiir gesorgt werden wiirde. In den Baracken befanden sich Metallbehålter mit gekochtem 
Flusswasser. 

Das Kochen wurde in gemeinsamen Kiichen von osterr. Kochen besorgt. Da 
geråde »Fasttage« war, wurde kein Fleisch verabreicht. Die Suppe, eine Graupensuppe, 
war sehr diinn, fast nur warmes Wasser mit wenige Gerstengraupen und Kartoffelscheiben. 
Die Mannschaft klagte dariiber, dass die Brotration oft zu klein sei. Einige Rationen, die 
der Delegation gezeigt wurden, wogen statt, wie vorgeschrieben, 800 gr. nur 500 gr., das 
Brot war ausserdem noch klitschig. 

Eine nicht geringe Prozentanzahl der Gefangenen schien unterernåhrt zu sein. 
In einer besonderen Kliche fiir die Lazarettkranken war das Essen erheblich besser. 

Die Bekleidung war, was viele betrifft, recht mangelhaft. 
(Von seiten der Lagerkommandantur wurde geltend gemacht, dass der grosste 

Teil der Stårke erst vor kurzem angekommen sei, — an dem Tage, an welchem die Dele
gation das Lager besuchte, kamen 1,500 Gefangene an, — sowie dass viele der Leute die 
Unterbekleidung an die sartische Bevolkerung in den nåchstliegenden Stådten verkaufen). 

Der Gesundheitszustand: Im Laufe des Sommers 1915 entstand eine bosartige 
Typhusepidemie, die zahlreiche Opfer gefordert hatte. Von seiten der russ. Arzte wird 
angefiihrt, dass der grosste Teil von der damaligen Stårke des Lagers Gefangene aus 
Przemysl waren, welche bei der Gefangennahme ausgehungert und daher wenig wider-
standsfåhig waren. 

Zur Zeit zahlreiche Falle von Malaria, sowie einige Falle von Dysenterie und Pocken. 
In jeder Lagerabteilung befindet sich eine Anzahl von Lazarettbaracken (siidl. Abteilung 
ca. 540 Kranke, nordl. Abteilung ca. 350 Kranke). Es besteht die Moglichkeit, diese 
Lazarette um ca. 50 pCt. Betten zu erweitern. Die Einrichtung der Lazarette ist gut. 
Die 5sterr. Årzte sagen, dass mehrere der wichtigsten Arzeneimittel in zu geringen Mengen 

zur Verfiigung stehen. 
Der Totaleindruck, den die sanitåren Verhdltnisse bei der Delegation hinterlassen 

haben, ist nicht gut. Die Latrinen waren nicht geniigend desinfiziert — einige Teile der 
Lager waren, sogar im Winter, von einem starken Latrinengestank durchdrungen, — 
ringsum in den Baracken lagen Fieberkranke, welche nicht unter årztlicher Behandlung 
waren. Mehrere Aussagen gehen dahin, dass die Rekonvaleszenten und andere schwåchliche 
Gefangene von den russ. Årzten sogar zu schwerer Arbeit als arbeitsfåhig erklårt werden. 

Arheit. Tåglich wird eine Anzahl von Gefangenen zur Arbeit beordert. (Erd-
arbeit, Wegebau, Steinklopfen usw.) Die Gefangenen erklåren, dass sie hierfiir weder 

Lohn noch besondere Verpflegungszulagen erhalten. 
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Betreffs der Geldsendungen wurden verschiedene Klagen dariiber laut, dass die 
Gefangenen oft grosse unfreiwillige Abziige entrichten miissen, um ihr Geld ausgezahlt 

zu erhalten. 
Nach dem Besuch der Delegation wurde der Lagerkommandant, — der erst vor 

kurzem sein Amt angetreten hatte, und der die Gefangenen mit Wohlwollen zu betrachten 
schien, — auf samtliche von der Delegation vorgefundenen Mangel aufmerksam gemacht, 
unter denen besonders hervorgehoben wurde: 

a) der ungeniigende Vorrat an Arzeneimitteln, b) die Trinkwasserfrage, (viele der 
Gefangenen tranken ungekochtes Elusswasser) c) die zahlreichen in den Baracken liegenden 
Kranken, die nicht unter årztlicher Behandlung waren, d) der Latrinengestank im Lager; 
ferner wurde als wiinschenswert hervorgehoben, e) dass es den Offizieren und Årzten 
erleichtert wiirde, das notdiirftigste Mobilier anzuschaffen, f) dass Rekonvaleszenten 
nicht zur Arbeit beordert werden, ehe auch der betreffende osterr. Arzt es fiir verantwort-
lich halt, g) dass flir den Fall, dass unter der so eng untergebrachten Starke Epidemien 
entstehen sollten, Vorkehrungen getroffen werden, h) dass der Mannschaft, welche ihre 
Arbeit ordentlich ausfiihrt, Arbeitslohn ausgezahlt wird, i) dass die Aufsicht mit der 
Zubereitung des Essens und mit dem Brotbacken geschårft wird, k) dass darauf geachtet 
wird, dass die Gefangenen die ihnen gesandten Geldbetråge ungekiirzt und so schnell als 
moglich erhalten, 1) dass die Bekleidung der Mannschaft baldigst nachgesehen und ver-
bessert wird, m) dass die Baracken besser gereinigt, geliiftet und beleuchtet werden, n) 
dass die Einjåhrig-Freiwilligen gesondert einquartiert werden, und nicht als Arbeitsmann-
schaft verwendet werden, sondern nur als Aufseher, usw. usw. 

Durch den Beistand des die Delegation begleitenden Hauptmanns vom turke-
stanischen Generalstab wurde dem Generalgouvernement von den Beobachtungen der 
Delegation im Troitzky-Lager Mitteilung erstattet, wonach der Generalgouverneur den 
Zustand im Lager als ungiinstig bezeichnete, und veranlasste, dass der Generalinspektor 

der Gefangenenlager unverziiglich das Lager besichtigte. 

(gez;) K. von MIHALOTZY. (gez:) F. CRAMER. 

TASCHKENT. 

23.—29. Dezember 1915. 

In der Stadt und ihren Vorstådten zerstreut befanden sich 672 osterr. Offiziere, 

37 Arzte und 8,671 Mann, darunter 1,062 Reichsdeutsche. 
Die Zahl der Gefangenen in Taschkent war friiher erheblich grosser. Am 1. April 

1915 befanden sich dort ca. 18,500 Gefangene, von denen 1,300 Reichsdeutsche waren. 
Vnter den Offizieren befinden sich 2 Generale, nåmlich der Feldmarschalleutnant 

von Waitsendorffer und der Generalmajor von Ranfft, die beide im Hotel wohnen. 
Die iibrigen Offiziere sind an fiinf verschiedenen Stellen in der Stadt einquartiert. 

In einem Gebaudekomplex, das friiher als Wohnungen fiir russische Offiziere diente, wohnen 
110 gefangene Offiziere, hauptsåchlich åltere. Gute Zimmer mit 1—3 Betten in jedem, 
gestrichene Holzfussboden. Offizierskasino mit Fliigel, alter Garten. 

In einem Stadtteil sind 154 Offiziere gemeinsam in einer Kaserne (die sogenannte 
8. Rotte) einquartiert; von diesen haben ca. 30 sich auf dem Kasernengrundstiick eigene 
Hiitten aus Lehm und Holz gebaut am Ufer des Flusses Salar. Die iibrigen sind in drei 
grossen und fiinf kleineren Zimmern untergebracht. In einem friiheren fransporthaus 
wohnten 16 Offiziere. Die Verhåltnisse waren hier recht primitiv (Fenster und Tiiren 
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schlossen nicht gut. In einer Kaserne, der sogenannten 3. Batterie wohnen 340 Offiziere. 
Als Beispiel mag erwåhnt werden, dass in einem Raum von 9 mal 4 Meter wohnen 9 Haupt-
leute, und in zwei grosseren Eåumen wohnen 32 Offiziere in jedem. Hier sind Steinboden. 

Die osterreichischen und ungarischen Offiziere sind hier getrennt, und jede Gruppe fiihrt 
nach eigenem Wunsch ihren gemeinschaftlichen Haushalt. Die Menage kostet pr. Offizier 
monatlich 15—17 Rubel. In der Kaserne befindet sich ein Verkaufslokal mit denselben 
Preisen wie die in der Stadt. 

tlberall gute Kiichen. Die Offiziere leiten selbst ihre Haushaltungen. Heiz- und 
Beleuchtungsmaterialwird dem Kasernenregulativ gemåss unentgeltlich ausgehåndigt. Falls 
die Offiziere mehr wiinschen, miissen sie es selbst kaufen. Erforderlicher Platz zur Be-
wegung an den verschiedenen Einquartierungsorten vorhanden. Ausserdem ist es jedem 

Offizier gestattet, sich zweimal wochentlich 2—3 Stunden ohne Konvoi in der Stadt zu 
bewegen, sowie im Zivil zu gehen, ferner ist es ihnen erlaubt, in die Kirche zu gehen, spe-
zielle årztliche Behandlung zu suchen usw. 

Einige Offiziere, die tagsiiber dienstlich in Anspruch genommen sind, z. B. von 
der Verpfiegung der Mannschaft usw., konnen die Erlaubnis erhalten, abends auszugehen 
(im Zivil ins Theater). Musikinstrumente sind vorhanden. Den Offizieren ist es gestattet, 
deutsche wissenschaftliche und technische Schriften aus der Heimat kommen zu lassen. 

Postsendungen: Klagen iiber langsame Expedition (doppelte Zensur). Es ist den 
Offizieren untersagt. Briefe zu schreiben, nur eine Karte wochentlich. Es ist verboten, 
sich hierbei der ungarischen Sprache zu bedienen. 

Je 2 Hauptleute und je 4 Leutnante haben einen Burschen; diese sind in derselben 

Kaserne wie ihre respektiven Offiziere untergebracht. 
Die Offiziere sind in allem wesentlichen mit der Behandlung zufrieden, die ihnen 

von seiten des russischen Beamten, des Hofrats Bolinsky, welcher die Aufsicht iiber sie 

fiihrt, zuteil wird. 
Die Mannschaft ist in 4 Kasernen in der Stadt und in einem kleineren Lager ausser-

halb der Stadt (dem Sappeurlager) einquartiert. Die Kasernen sind alle alte russische 
Kasernen, in denen die Gefangenen unter denselben Verhåltnissen einquartiert sind wie 
ehemals die russischen Mannschaften. Im Sappeurlager die iiblichen turkestanischen 

Lehmbaracken. Alle haben Matten. 
Das Essen wird von osterr. Kochen zubereitet, die Auslieferung und Zubereitung 

der Naturalien wird von osterr. Offizieren beaufsichtigt. 
Waschvorrichtungen iiberall vorhanden. 
Heizung und Beleuchtung tadellos. Ungeziefer kommt iiberall, jedoch nicht in 

erheblichem Grade vor. 
Arheit: Der grdsste Teil der Gefangenen war mit Arbeit beschåftigt, teils im 

offentlichen, teils im privaten Dienst, und wurde nach dem vom Generalgouvernement 
bestimmten Regulativ gelohnt, dessen Einhaltung hier streng iiberwacht wurde. Es war 
recht eigentiimlich die grosse Anzahl von 5sterr. Kriegsgefangenen zu beobachten, die in 
den Strassen von Taschkent frei verkehrten, nicht nur die Offiziere gingen allein spa-
zieren, sondern auch die Mannschaften gingen ihren verschiedenen Beschåftigungen nach 

(u. a. als Boten und als Kutscher auf sartischen Fuhrwerken). 
Es gab mehrere aus Kriegsgefangenen zusammengesetzte Musikkorps. Die Be

handlung der Gefangenen schien durchgehends human zu sein. Im Sappeurlager (7 Of
fiziere, 2 Årzte und 1,128 Mann) waren die Verhåltnisse in den meisten Beziehungen rela
tiv gunstig. Die Gefangenen waren mit ihren Verhåltnissen zufrieden. 

" Das Winter-Hospital, Taschkent, altes Militårspital im Pavillonsystem. 1,500 
Betten, von denen zur Zeit 1,140 belegt sind, darunter sind 23 Offiziere und 622 Mann 
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Osterreicher. 25 osterr. Årzte sowie eine Anzahl Mediziner tun Uienst. Die Verhåltnisse 
sind im wesentlichen befriedigend, das Bettzeug ist sauber, fiir jeden Patienten wird ge-
nau Journal gefiihrt, und es hiess, dass Medikamente in geniigenden Mengen vorhanden seien. 
Die Verpflegung war gut, zeitgemåsse Latrinen (Aborte) in der Nåhe der Krankenzimmer. 
Die osterr. Sanitåtssoldaten erhalten dieselben Verpflegungsrationen wie die russischen 

Soldaten. 
Die am håufigsten vorkommenden Krankheiten: Erkåltungskrankheiten, Magen-

und Darmleiden. 
Sappeursfital Nr. 159 ist ein in einem Kasernengebåude eingerichtetes Hilfsspital, 

— 2 ^rosse einstockige Fliigel und mehrere kleinere Gebåude fiir Infektionskrankheiten. 
Zur Zeit sind ca. 600 Betten belegt, darunter 320 mit Osterreichern. 
7 osterr. Årzte sowie eine Anzahl Mediziner tun Dienst. Auch hier sind die Ver

håltnisse befriedigend, und die Behandlung der Patienten ist anståndig. Die osterr. Arzte 
konnten einen reichlicheren Vorrat an verschiedenen Medikamenten wiinschen, die rus
sischen Årzte behaupten, dass kein Medizinmangel herrscht, sondern verschiedene An-

schauungen betreffs der Behandlungsmetoden. 
In der Infektionsabteilung befanden sich 8 Patienten mit Flecktyphus und ca, 

40 mit Pocken. Man meint, dass diese Krankheiten durch russische Fliichtlinge einge-

schleppt worden sind, da bisher in Taschkent solche Falle nicht vorgekommen sind. 

Im vorigen Sommer Typhusepidemie mit zahlreichen Todesfallen. 
Zur Pflege der am Flecktyphus erkrankten russischen Fliichtlinge waren 30 oster-

reichische Sanitåtssoldaten, die hierfiir keinen Lohn erhalten, beordert worden, wåhrend 
2 osterr. Årzte, die sich geweigert hatten, diesen Dienst zu iibernehmen, davon befreit 

waren. 
Als wir uns an den Generalinspektor des Sanitåtswesens wandten, erhielten wir 

die bestimmte Zusage, dass kiinftig nur freiwillige Sanitåtssoldaten zu diesem Dienste 
verwendet werden sollten, und dass man suchen wiirde, ihnen einen tåglichen Lohn von 

15 Kopeken zu bewilligen. 

(gez;) K. von MIHALOTZY. (gez:) F. CRAMER. 

KATT Y-K URGAN. 

30. Dezember 1915. 

I. In einer Kaserne und in einem Barackenlager befanden sich: 58 Offiziere, 
darunter 10 Reichsdeutsche, 8 Årzte und Medizinstudierende, 1 Feldgeistlicher und ca. 
210 Mann, alle Osterreicher. (Friihere Stårke ca. 6,500 Mann, von denen der grosste I eil 

nach dem Osten — nach Samarkand und Kokand — evakuiert war). 
a) Die Offiziere. Gesamteinquartierung in einer Kaserne, die friiher als Quartier 

fiir russische Offiziere benutzt wurde. Die Ausstattung ist die iibliche; die Offiziere mussten 
selbst fiir die Beleuchtung sorgen. Nur wenige Einzelzimmer. Gute Kliche, eigener Haus-
halt. Den 58 Offizieren stehen 20 Diener und Koche zur Verfiigung, die unter relativ 

giinstigen Verhåltnissen einquartiert sind. 
Ein Tennisplatz ist vorhanden. 
Bewegungsfreiheit: Den osterreichischen Offizieren ist es gestattet, sich in der 

Stadt zu bewegen: 
Dreimal wochentlich, jedes Mal 3 Stunden ohne Konvoi, 

den deutschen Offizieren; 
Zweimal wochentlich, iedes Mal 3 Stunden, mit Konvoi. 

G 6 



Der Postdunst funktionniert einigermassen, die Gefangenen (darunter auch die 
Offiziere) diirfen nur eine Karte wochentlich å 8 Zeilen schreiben. Die ungarische Sprache 
darf nicht benutzt werden. 

Die iiblichen Klagen betreffs der Geldsendungen. 
Empfindlicher Mangel an Lekture in deutscher Sprache. 

b) Die Mannschaften sind in einem neuen, von den Gefangenen errichteten Ba-
rackenlager, ca. l1^ Werst von der Stadt, einquartiert. 

40 Lehmbaracken mit Schilfdåchern, gut eingerichtet; Holzpritschen sind in zwei 
Reihen iibereinander angebracht. Das Lager bedeckt eine grosse, teilweise bewachsene 

Flåche. 
Alle haben Binsenmatten, einige haben eigene Decken. Waschvorrichtungen sind 

vorhanden; Waschwasser: Flusswasser; Trinkwasser: gew5hnlicli ungekochtes Brunnen-

wasser, es wurde jedoch gesagt, dass die Mannschaft Gelegenheit hatte, sich gekochtes 
Wasser zu verschaffen. 

Die Art und die Zubereitung der Verkostigung waren die iiblichen. Die Gefangenen 
klagten iiber das Brot, das sich als ganz besonders schwer und klitschig erwies, (von osterr. 
Båckern gebacken) sowie iiber die hochst spårliche Verabreichung von Zucker zum 
Tee. (Der Lagerkommandant erklårte, dass der Zucker jedes Mal fiir einen Monat verab-

reicht wiirde). 
Zu måssigen Preisen konnten besondere Esswaren erstanden werden. 
Die Bekleidung gab keinen Anlass zu besonderen Bemerkungen. Das Schuhzeug 

war durchweg befriedigend, pro Mann waren zwei Garnituren Unterbekleidung ausge-

håndigt worden (diinn). 
Arheit. Die ganze Stårke ist mit Arbeit beschåftigt. Als Koche und Backer (auch 

fiir russische Soldaten) werden ca. 50 verwendet, zur Fabrikarbeit etwa 100, wåhrend eine 
grossere Anzahl an der Eisenbahn arbeitet. Lohn fiir die Arbeit durchschnittlich 15 

Kopeken pr. Tag. 
Religioser Dienst. Gottesdienst hat friiher stattgefunden, war aber jetzt vom 

Lagerkommandanten, einem Praposchic, (Fahnrich) der sehr unbeliebt zu sein schien, 
verboten worden. Der im Lager befindliche Feldgeistliche, welcher also ohne Tåtigkeit 
war, wurde auf Veranlassung der Delegation nach Taschkent versetzt. 

Der Gesundheitszustand unter der jetzigen verhåltnismåssig geringen Stårke war 

zur Zeit recht befriedigend. 
(Die in den Hospitålern befindliche grosse Anzahl von Patienten — siehe unten-

stehend — stammt von der friiheren Stårke her). 
Im Sommer 1915 war der Gesundheitszustand åusserst schlecht gewesen. Von 

einer Stårke von circa 50 Offizieren und 6,500 Mann starben in der Zeit vom 15. Maj bis 
15. Dezember 6 Offiziere und 1,145 Mann (registrierte Todesfålle), hauptsåchlich an Typhus 

und Malaria sowie an Nierenkrankheiten. 
Osterreichischerseits wurden hierfiir folgende Grunde geltend gemacht: sehr 

ungiinstige klimatische Verhåltnisse, mangelhafte sanitåre Massnahmen (ungekochtes 
Trinkwasser), Knappheit an Medikamenten, sowie der geringe Nåhrwert der Verkostigung. 
Die russischen Behorden meinten, dass die geschwåchte Widerstandsfåhigkeit der Ge
fangenen (Przemysl) eine der Hauptursachen sei. (Die Identitåt der Verstorbenen wurde 
festgestellt, sie werden in Sårgen begraben, und die Gråber erhalten primitive Abzeichen. 

II. a) Das Militdrhospital, 'permanent russisches Hospital, 360 Betten, die fast 
alle mit osterreichischen Kriegsgefangenen belegt. Diensthabend; 4 russische und 4 oster-
reichische Årzte, sowie 83 osterreichische Sanitåtssoldaten. 

Ein besonderes Krankenzimmer fiir Offiziere war erst 8 Tage vor der Ankunft der 
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Delegation eingerichtet worden. Die verstorbenen Offiziere waren in ihren Betten in der 

Kaserne gestorben. 
Die Einrichtung: die ubliche, eiserne Betten mit Strohmatratzen, 2 Bettiichern, 

einer wollenen Decke, 1 oft 2 Månteln. Die Sauberkeit liess zu wimschen iibrig, die Ven

tilation war nicht gut. 
Die Patienten bezeichneten die Verkostigung als ungeniigend und sehr einformig. 

Ferner wurde — auch von den osterr. Årzten — dariiber geklagt, dass Patienten, die 

teilweise Diåt halten soliten, auf das klitschige, schwere Brot, das aus dem Lager verab-

reicht wurde, angewiesen waren. 
b) In einem Reservelazarett, das mit dem obenerwåhnten in Verbindung steht, 

waren 327 Betten in grossen Kasernenråumen aufgestellt, ca 90 in jedem. Die Verhålt-

disse waren ungefahr wie die obigen. 
Die Krankheiten, die zur Zeit am håufigsten vorkc mmen, sind Malaria und Nephri-

tis, doch waren auch mehrere Falle von Unterleibstyphus zu verzeichnen. Mangel an 

Medikamenten schien nicht zu herrschen. 
Das Generalgouvernement wurde iiber die angetroffenen Mangel sowie iiber 

meinen Haupteindruck: dass Katty-Kurgan als Aufenthaltsort flir Kriegsgefangene be-

sonders ungiinstig ist, in Kenntnis gesetzt. 
Bei meiner Riickkehr nach Taschkent wurde mir mitgeteilt, dass das dortige 

Gefangenenlager evakuiert sei. 

(gez:) F. CRAMER. 

TSCHARDCHUY. 

31. Dezember 1915. 

5 Offiziere, 2 Årzte, 1,360 Mann, alle Osterreicher (ca. 60 pCt. Ungaren). 
Einquartierung in einer alten russischen Kaserne in der Stadt, massiv gebaute 

einstockige Gebåude, uberall gute Kasernenordnung. 
t)ber die Einquartierung und librigen Verhåltnisse der Offiziere ist dariiber hinaus. 

dass sie deutsche Lekture vermissen, dass die Postbesorgung sehr viel zu wiinschen iibrig 
lasst (einer von ihnen hatte 11 Monate lang keine Nachrichten von zu Hause), und dass 
sie nur eine Karte wochentlich absenden diirfen, nichts Besonderes zu bemerken. 

Bewegungsfreiheit: 5 Stunden tåglich in der Stadt ohne Konvoi. 
T)ie Mannschaften sind nicht besonders eng untergebracht, da reichlicher Platz 

vorhanden ist. Holzpritschen, alle habeij Binsenmatten. Sauberkeit und \ entilation gut. 
Im Hofe ist eine grosse Schilfbaracke errichtet worden, die in der warmen Jahreszeit be-

legt wird. 
Waschvorrichtungen vorhanden, doch in ungeniigender Menge. Als \\ aschw asser 

wird halb Brunnenwasser, halb filtriertes Flusswasser verwendet. 
Trinkwasser: Besondere Behalter waren nicht vorhanden. Die Mannschaften, 

von denen es hiess, dass sie den ganzen Tag Gelegenheit hatten, sich gekochtes W asser zu 
verschaffen, erklårten, dass solches nur sehr sparsam verabreicht werde. Im Sommer hatten 

die Gefangenen ungekochtes Brunnenwasser getrunken. 
Die Verpflegung war die ubliche. Gut eingerichtete Kliche. (Osterr. Kdclie). 
t)ber die Unzuliinglichkeit der Verkostigung wurde geklagt. (Die Suppe fiii den 

Tag war ziemlich diinn). Das Brot war gut. 
Die Latrinen waren sehr reinlich gehalten. Kanline, zu der die Einkaufe aul Au-
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trieb des Kommandanten geschahen, war vorhanden. Die Preise waren infolgedessen fiir 
mehrere Waren niedriger als in der Stadt. 

Die Bekleidung: Dariiber hinaus, dass es einigen der Gefangenen an Lederschuh-
werk fehlte, und dass einige nur eine Garnitur Unterbekleidung hatten, ist nichts Beson
deres zu bemerken. (Der Kommandant hatte einen neuen Vorrat requiriert). 

Der Gesundheitszustand. Zur Zeit 10 pCt. Kranke, meistens rheumatische Leiden 
und Nierenkrankheiten. Im Sommer 1915 waren im ganzen ca. 80 Typhusfålle und 6 
Falle von Flecktyphus, im iibrigen einige Falle von Malaria und Nierenkrankheiten. Im 
Laufe des Jahres 1915: 417 Todesfålle (die wenigsten im Januar—Mårz mit durchschnitt-
lich 2 Todesfålle pro Monat, die meisten im Mai—September mit durchschnittlich 60 

pro Monat). 
Die Identitåt der Toten wird festgestellt, sie werden in Sargen begraben, und die 

Gråber werden abgezeichnet. 
Arheit. Die Gefangenen werden zu verschiedener Arbeit verwendet, der grosste 

Teil ist in der Stadt mit der Ausbesserung von Strassen und Plåtzen beschåftigt, — bisher 
ohne Lohn dafiir zu erhalten, — es wurde aber versprochen, dies jetzt in Erwågung zu 
ziehen; ca. 50 Mann waren auf einer auf dem Amu-Darja liegenden Flotille beschåftigt, 
— Tagelohn 35 Kopeken ohne Abzug — und in einer Werkståtte im Lager arbeiteten meh
rere Gefangenenabteilungen — jede Abteilung % Tag — an der Herstellung von Wåsche 
flir das Spital (Akkordarbeit, wochentlicher Verdienst ca. 50 Kop. pr. Mann). 

Die Gefangenen haben sich dariiber beschwert, dass die russischen Aufseher sie 
oft ohne Anlass priigeln; der Kommandant versprach dieser Sache seine Aufmerksamkeit 

zu schenken. Es kommen einige Fluchtversuche vor. 
Ich habe den Eindruck, dass auf diesem Platze ein strammes, aber gerechtes 

Kommando gefiihrt wird. 
Das Militårlazarett, teils in einem ålteren einstockigen Gebåude, teils in guten, 

neuen Baracken (aus Lehm mit Schilfdach) eingerichtet. 200 Betten, von denen 162 be-

legt sind, hiervon 130 mit Osterreichern (32 russ. Soldaten). 
Den Dienst versehen, ausser dem russischen Personal, 2 dsterr. Arzte, ein Medi-

ziner und 22 osterreichische Sanitåtssoldaten. 
Die Verhåltnisse waren in jeder Beziehung gut, beispielsweise kann erwåhnt 

werden, dass zu jeder der Abteilungen des Lazaretts verschiedene Verschlåge mit Latrinen 
gehoren, und zu jedem Verschlag haben nur Patienten mit besonderen Krankheiten Zutritt. 
Desinfektion findet mittels Karbol statt. Zahlreiche gute Waschvorrichtungen. 

Der russ. Chefarzt, von dem es hiess, dass er seine Privatpraxis aufgegeben habe, 
um sich ausschliesslich dem Lazarett widmen zu konnen, schafft bei eintretendem Mangel 

an Arzeneimitteln das Erforderliche aus eigener Initiative an. 
Er erteilte bereitwillig seine Genehmigung dazu, dass bei dem åltesten osterrei-

chischen Arzte ein Betrag zu diesem Zwecke sowie zum Einkauf von Stårkungsmitteln 

fiir die Patienten hinterlegt wurde. 

(gez:) F. CRAMER. 

K RASN O V ODSK. 

2. Januar 1916. 

4 Offiziere, 1 Feldgeistlicher, 3 Arzte und 946 Mann, alle Osterreicher. 
Einquartierung in einer ålteren russischen Kaserne mit massiv gebauten Gebåuden, 

die Raum fiir ca. 2,000 Mann enthålt. 
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Schlajslatten: Holzpritschen, alle haben Matten, die bei gutem Wetter tagsiiber 
im Kasernenhofe geliiftet werden. 

Gute Kasernenordnung, guter Reinlichkeitszustand und Ventilation in den Schlaf-

råumen. 
Waschwasser: destilliertes Seewasser, gute Waschvorrichtungen. 

Verpflegung: Das Kochen geschieht in wohleingerichteter Kliche. 5 osterr. 
Koche). 

Die Portionen sind normal, das Essen ist gut zubereitet und recht abwechselnd 
zweimal wochentlich Fisch, sonst Fleisch. Sonntags verschiedene Beilagen, z. B. Mak-

karoni). 
Die Gefangenen essen in einem grossen, mit Tischen versehenen Raume in der 

Nåhe der Kiiche, im Sommer an Tischen im Kasernenhof. Das Brot wird im Lager ge-
backen (abwechselnd 10 osterr. und 10 russ. Backer). Das Brot ist gut. 

Trinkwasser: destilliertes Seewasser in reichlicher Menge vorhanden. 
Kantine vorhanden, måssige Preise. 
Die Bekleidung ist, auch was das Schuhzeug betrifEt befriedigend. Im Lager be-

findet sich ein wohlversehenes Depot mit Gross- und Kleinbekleidungsstiicken flir die 

Gefangenen. 
Bader: jeder Mann erhiilt alle zwei Wochen ein Bad. 
Latrinen: die iiblichen russischen Militårlatrinen, aber reinlich und mit Kalk 

desinfiziert. 
Arbeit: Im Lager befinden sich Werkståtten fiir Schuster (28) und Schneider. 

23 Gefangene arbeiten in der Umgegend, in der Stadt arbeiten 116, hiervon 13 in Båcke-
reien, der grdsste Teil von ihnen ist am Hafen beschåftigt, und 140 sind in grosserer Ent-
fernung auf Arbeit. Arbeitsfreiheit: Sonn- und Feiertage. Arbeitslohn nach einem be-
sonderen Tarif. Beispielsweise mag erwiihnt werden, dass Gefangene, welche am Hafen 
als Tråger arbeiten, einen Tagelohn von 25—40 Kopeken erhalten. Jede Arbeit ist frei-
willig, 56 Gefangene, welche nicht zu arbeiten wiinschten, waren ganz frei gesteilt. 

Der Postdienst funktioniert recht befriedigend. Dieses Amt wird von einem osterr. 
Offizier verwaltet, desgleichen haben osterr. Offiziere die Aufsicht iiber den Verpflegungs-
dienst und den Dienst in der Båckerei iibernommen. 

Der Gesundheitszustand. Im Lager befindet sich eine Infirmerie mit 11 Betten in 
2 Zimmern sowie einer kleinen Apotheke. Von den seit Mårz 1915, als das Gefangenenlager 
errichtet wurde, im Lager einquartierten ca. 3,000 Mann sind etwa 90 gestorben. Seit 
Oktober 1915 sind 138 Gefangene in das Lazarett gebracht worden. Die am hiiufigsten 
vorkommenden Krankheiten sind: Magen- und Darmleiden, Lungenkrankheiten und 

Gelbsucht. Es sind nur zwei Typhusfålle vorgekommen. 
Geistlicher Dienst. Der osterr. Divisionspfarrer A. Franta, der im Lazarett ein-

quartiert ist, um in der Nåhe der Kranken zu sein, halt jeden Sonn- und Feiertag den 

Gottesdienst im Lager ab. 
Unter den Gefangenen herrscht in jeder Beziehung allgemeine Zufriedenheit mit 

den Verhåltnissen im Lager. 
Es wurde anheimgestellt, dass den beiden im Lager kommandierenden russischen 

Offizieren, Proposchic Smirnoff und Mende, eine Belobigung vom Generalgouvernement 
erteilt wiirde. 

(gez:) F. CRAMER. 
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ASK AB AD. 

3. Januar 1916. 

a) In der Stadt selbst 28 osterreichische Offiziere, 1 Arzt, 1 Medizin-Studierender 

und 250 Mann. 
In einem ca. 12 Werst von der Stadt entfernten Barackenlager sind bisher 4,915 

Mann osterr. Kriegsgefangene einquartiert gewesen. Dieses Lager ist aber jetzt wegen 

seiner grossen Nåhe der persischen Grenze evakuiert worden. 
Bie Offiziere sind in der Stadt in einem der russ. Intendantur gehorenden Ge-

båude einquartiert. Gute Zimmer, durchschnittlich 5 Offiziere in jedem Zimmer. Das 
Inventar ist das iibliche. Je vier Offiziere haben einen Burschen, diese miissen zugleich 
als Koche Dienst verrichten. Gute Menage, die Preise der Lebensmittel sind aber sehr 

hoch. (Der Haushalt kostet monatlich ca. 23 Rubel per Mann). 
Bie Bewegungsfreiheit ist sehr beschrånkt, es ist nur gestattet sich wochentlich 

einmal in der Stadt zu bewegen, und zwar 5 Offiziere zusammen jedes Mal 3 Stunden mit 
Konvoi. Der Kommandant behauptet, dass dies seinen Grund in den vielen Fluchtver-
suchen håbe, (aus Askabad sind 7 Offiziere, 2 Årzte und ein Geistlicher entwichen) und 

dass grossere Freiheit gewahrt werden wiirde, falls die Offiziere ihr Woit geben wiirden, 
nicht zu fliehen. Klagen iiber sehr langsame Posthefdrderung und Mangel an Lekture. 

Bie Mannschaften waren in einer grossen alten Kaserne untergebracht. Mangel-

hafter Reinlichkeitszustand, die Pritschen sind teilweise mit alten schmutzigen Matten aus 
Binsen oder Stroh versehen. Umquartierung stand bevor, da man die Leute in zwei andere 
frisch getiinchte Baracken zu uberfiihren gedachte, die je 130 Mann aufnehmen konnten. 
Man versprach mir, dass das Holzwerk (die Pritschen) gescheuert werden wiirde, und dass 

jedem Mann eine neue Matte ausgehåndigt werden sollte. 
Einige Waschvorrichtungen waren vorhanden. Als \\ aschwasser und Trink wasser 

diente ungekochtes Quellwasser; die russischen Årzte meinten, dass es unschadlich sei, 

die osterreischischen Årzte empfahlen jedoch das Kochen. 
Die Zubereitung des Essens war die iibliche. Es wurden Klagen dariiber laut, 

dass die Suppe sehr diinn, und die Verkostigung sehr einfdrmig sei. Das Brot konnte besser 
durchbacken sein (5sterr. Backer). Gelegenheit vorhanden, hesondere Esswaren zu måssigen 

Preisen zu kaufen. t^i • u i i • 
Bie Bekleidung war in vielen Fallen mangelhaft, sowohl Gross- als kleinbeklei-

dungsstiicke. Mehreren fehlte das Schuhwerk. 
Ber' Gesundheitszustand war zur Zeit einigermassen gut. Im Sommer 1915, als 

10,000 Mann im Lager waren, hatte eine Typhusepidemie dort geherrscht, auch waren einige 
Falle von Malaria und Skorbut vorgekommen. Die 5sterr. Årzte veranschlagten damals 
den Sterblichkeitsprozent auf 4. Die Toten wurden identifiziert, auf dem tnedhof 

der Stadt beerdigt, die Gråber wurden bezeichnet, jedoch nur primitiv. 
Arheit. Nach der Evakuation des Lagers werden 2—300 Mann fiir verschiedene 

Arbeit in der Stadt zuriickbehalten werden. Zur Zeit wird ihnen fiir dieselbe kein besonderer 

Lohn ausgezahlt. 
Die Arbeitsmannschaft klagte iiber håufige Misshandlungen von seiten der rus

sischen Bewachungsmannschaft. n f -i 
Bie Posthefdrderung war wie oben erwåhnt sehr langsam. Sie soli fruher besser 

funktioniert haben, als ein osterr. Offizier diesem Dienste beigeordnet war. 
b) Bas Hospital. 68 osterr. Patienten. Die Verhåltnisse sehr befnedigend. Kussen 

und Osterreicher werden ohne Unterschied behandelt. Das Essen war kraftig und gut 

zubereitet. 
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Der russische Chefarzt teilte mit, dass in den Monaten September-Dezember 
1914 126 osterr.-ungarische Kriegsgefangene in das Spital gebracht worden seien, von 
denen 9 gestorben seien, im Jahre 1915 waren im ganzen 1,658 Patienten mit 169 Todes-
fiille zu verzeichnen. 

(Es wurde mir spater mitgeteilt, dass Askabad von Kriegsgefangenen evakuiert 
werden wiirde). 

(gez:) F. CRAMER. 

BVCHARA. 

4.—5. Januar 1916. 

In der Stadt Neu-Buchara befinden sich 46 Offiziere, 1 Arzt und 720 Mann, alle 
Osterreicher und Ungaren. Auf der Bahnlinie Buchara-Kachi-Ternes arbeiten ferner ca. 
2,400 Mann, die unter der Aufsicht von 2 osterr. und 6 russischen Årzten, sowie von ca. 
20 Feldscherern stehen. 

Die Offiziere sind in 4 Hausern in der Stadt, ehemaligen Dienstwohnungen fiir 
russische Offiziere, einquartiert. Kleinere Zimmer, 3—4 Offiziere in jedem. Sie fiihren 
drei verschiedene Haushaltungen und haben im ganzen 15 Burschen und Koche zur Ver-
fiigung. (Menagegeld: etwa 25 Rubel monatlich fiir jede Person). Klagen dariiber, dass 
nach Buchara nur zweimal monatlich Post kommt und dariiber, dass die Post noch dazu 
durch doppelte Zensur (in Petrograd und Taschkent) monatelang verzogert wird. Die 
Offiziere haben weitgehende Bewegungsfreiheit, da sie jeden Tag, sogar in Zivil, ohne 
Konvoi in die Stadt gehen diirfen. Ihre ganze Lage und das Verhåltnis der Kommandantur 
gegeniiber wird durch ihren einstimmigen Wunsch, wåhrend der ganzen Dauer ihrer 
Gefangenschaft in Buchara bleiben, sowie ihren jetzigen Lagerkommandanten behalten 
zu diirfen, gekennzeichnet, Mehrere der Offiziere haben in der bucharaschen Eisenbahn-
administration lohnende Stellungen, u. a. 2 als Ingenieure und 2 an den Materialwerk-
stiitten, sie erhalten hieifvir monatliche Zulagen von 40—100 Rubeln. Die Årzte erhalten 
ebenfalls erhebliche Zulagen. 

Die Mannscliaft in Neu-Buchara ist in 4 in der Stadt gelegenen ålteren Kasernen-
gebauden einquartiert. (Bezw. 190, 133, 341 und 56) Hinreichender Bewegungsplatz. 
Die Belegung ist nicht besonders dicht, die Schlafståtten sind Holzpritschen, zur Zeit 
war nur ein sptirlicher Vorrat an Matten vorhanden, da diese zum Teil wegen Ungeziefer 
verbrannt worden waren. Es hiess, dass ein neuer Vorrat requiriert worden sei. 

Heizung mangelhaft. Reinlichkeiiszustand mittelmassig. Besondere Waschvor-
richtungen waren nicht vorhanden; die Mannschaft kann aber nach Bedarf warmes Wasser 
erhalten. Gelegenheit zu Bådern, jedoch unregelmåssig. 

Trinkwasser wurde ungekocht verabreicht, besondere Behålter waren nicht vor
handen. 

Bekleidung: Die Grossbekleidungsstiicke waren fiir mehrere recht mangelhaft, an 
Unterbekleidung waren jedem Gefangenen zwei Garnituren ausgehåndigt worden. Das 
Schuhwerk war durchgehends mangelhaft. Eine Ausbesserungswerkståtte war vorhan
den, es fehlte aber an Material, da solches sich in der Gegend nicht leicht verschaffen låsst. 

Die Verpflegung: die iibliche. Das Brot ist jedoch sauer und schlecht gebacken. 
(Das Backen wird von osterr. Biickern besorgt, und dasselbe Brot wird auch an die rus
sischen Soldaten verabreicht). Da das Mehl der Delegation von zu schlechter Qualitåt 
zu sein schien, wurde veranlasst, dass das Generalgouvernement eine Untersuchung der 
Verhaltnisse betreffs der Mehllieferung beorderte. 
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Gelegenheit vorhanden, hesondere Esswaren zu kaufen. 
Der Gesundheitszusland ist zur Zeitgut. Im Sommer 1915 waren einige Falle von 

Typhus und Malaria zu verzeichnen. Desgleichen 5 å 6 Flecktyphusfålle auf der Station 
Emirabad, durch energisches Einschreiten wurde aber der beginnenden Epidemie Ein-
halt getan. (Aussage des osterr. Arztes). Im Verein mit den in der Stadt befindlichen 
Kasernen war nur eine kleinere Infirmerie vorhanden. Die Hospitalskranken wurden mit 
der Eisenbahn von den Kasernen nach Tschardchuy befordert, (ca. 4 Stunden Bahnfart) 

und dort aufgenommen, 
(Die Delegation machte den Behorden gegeniiber als wiinschenswert geltend, 

dass in der Stadt ein Hilfslazarett zur Aufnahme von Patienten, fiir welche die Bahnfart 
als unråtlich betrachtet werden muss, errichtet wiirde, dass das erfdrderliche Heizma-
terial an die Barackenkommandanten geliefert wiirde, dass das Baden geregelt, und der 
Reinlichkeitszustand verbessert wiirde, dass den Mångeln in der Bekleidung abgeholfen 
wiirde, sowie dass das erforderliche Ausbesserungsmaterial, eventuell von der Zentral-

administration in Taschkent zuwege gebracht wiirde). 
Fiir die Kriegsgefangenen, welche an der Bahnlinie Buchara-Ternes arbeiten, be-

findet sich in Buchara eine ambulatorische Klinik, 1 Infektionslazarett (20 Betten, die 
verdoppelt werden konnen) ein Spital von derselben Gr5sse fiir gewohnliche Krankheiten 
und endlich eine Abteilung mit 15 Betten in dem stådtischen Krankenhaus. Die Verhålt-
nisse sind gut. Es heisst, dass Medikamente in erforderlicher Menge vorhanden sind. 
Im iibrigen gibt es langs der Eisenbahnlinie Lazarette mit im ganzen etwa 200 Betten. 
Die Gefangenen fiihren ihre eigenen Haushaltungen und erhalten dieselben Rationen 
wiedie russ. Soldaten, (u. a. % Pfund Fleisch und 3 Pfund Brot tåglich). Fiir Verpflegung 

und Bekleidung werden tåglich etwa 60 Kopeken pro Mann an dem Lohn abgezogen. Der 
Lohn variiert je nach der Art der Arbeit. Diejenigen, welche den hochsten Lohn erhalten, 
(die Maschinenarbeiter) haben, nachdem alles abgezogen ist, tåglich 60 Kopeken. Die 
Bau- und Landarbeiter erhalten etwas weniger. Die normale Arbeitszeit ist 8 Stunden 
tåglich. Extraarbeit wird — ohne jeden Abzug — mit vollem Stundenlohn bezahlt. 
Gleichlautende Åusserungen von 5sterr. Vorgesetzten besagen, dass die \erhåltnisse der 
Gefangenen ertråglich sind, dass aber die klimatischen \ erhåltnisse in der warmen Jahres-

zeit viel Krankheit verursachen. 

(gez:) F. CRAMER. 

SAMARKAND. 

6.—7. Januar 1916. 

a) Das Militdrspital. 10 russ. und 4 osterr. Årzte. 
An osterr. Patienten befinden sich hier 8 Offiziere und 410 Mann sowie eine An-

zahl russ. Soldaten. 
Das Spital ist im Jahre 1878 im Pavillonsystem erbaut worden und im letzten 

Jahre durch eine Anzahl von Lehmbaracken erweitert worden, welche urspriinglicb nur 
fiir den Gebrauch im Sommer bestimmt waren, jetzt aber auch fiir den \\ inter eingerichtet 

worden und vollståndig belegt sind. 
Die osterr. und russ. Patienten werden ganz ohne Unterschied behandelt. Die 

Verhåltnisse in dem permanenten Teil des Spitals, das in den meisten Beziehungen zeit-
gemåss eingerichtet ist, schienen befriedigend zu sein, in den Baracken war die \ enti-
lation weniger gut, die Fussboden waren hier aus gestampftem Lehm, welche man, um zu 
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desinfizieren und den Staub zu Idschen mit verdiinntem Petroleum begiesst. t)berall sind 
Behalter aus Glas oder Metall mit gekochtem Wasser zum Trinken vorhanden. Die La
trinen sind gut eingerichtet und desinfiziert. 

Betreffs der Verpflegung wiehen jedoch die Åusserungen der russischen und osterr. 
Arzte etwas von einander ab. Die ersteren behaupten, dass den Patienten, welche beson
dere Starkungsmittel notig haben, solche unentgeltlich von seiten des Spitals verabreicht 
werden. Dies wurde von den osterr. Årzten bestritten, die zugleich iiber Mangel an Medi-
kamenten klagten, sowie dariiber, dass die Kranken hungern, wenn ihnen »Fieberkost« 
verordnet wird, weshalb sie danach streben, »Mittlere Kost« zu erhalten, welche sie dann 
oft nicht vertragen kdnnen, da hierzu Schwarzbrot verabreicht wird. Zwischen den Arzten 
besteht ein gutes Verhåltnis. 

b) Das Gefangenenlager in der Stadt. In einer alten russ. Infanteriekaserne sind 
1,289 Mann in 7 Baracken einquartiert, 133 bis 195 in jeder. 

Ferner sind 731 Mann, meist Handwerker, zu verschiedener Arbeit in der Um-
gegend gestellt worden, darunter 105 zur Arbeit an der Eisenbahn. 

Die Einquartierungsverhdltnisse sind die iiblichen, die meisten haben Strohsåcke 
oder Matten als Unterlage, reichlich Ungeziefer. Das Trinkwasser ist gekocht, besondere 
Behålter sind nicht vorhanden. Waschwasser: Flusswasser. 

Die Verpflegung gibt zu besonderen Bemerkungen keinen Anlass. Gelegenheit 
vorhanden, zu gangbaren Preisen Esswaren zu kaufen. 

Die Bekleidung: die Grossbekleidungsstiicke waren fiir etliche mangelhaft, die 
Unterbekleidung war durchgehends befriedigend, jedem Manne waren neulich 2 Garni
turen ausgehandigt worden. Das Schuhwerk war durchgehends befriedigend. (Am 1. 
jeden Monats findet eine Besichtigung statt, wonach erforderlicher Ersatz ausgeteilt wird). 

Arbeit. In zwei Werkståtten in der Kaserne arbeiten ca. 50 Schneider und ca. 
100 Schuster an der Herstellung von Unterbekleidung und Schuhwerk fiir die Kriegsge-
fangenen in dem Distrikt. Die Schneider konnen hierdurch 4^4 Kopeken tåglich verdienen, 
die Schuster bis zu 20 Kopeken tåglich (die letztgenannten arbeiten nicht jeden Tag). 
Sonstige Handwerker unter den Gefangenen verdienen 15—25 Kopeken pro Tag. Die 
Mannschaften, welche nicht als Handwerker zu besonderer Arbeit ausgewåhlt worden 
sind, werden zum Steinklopfen und zu Wegearbeiten verwendet, ohne Lohn dafiir zu 
erhalten. 

Der Gesundheitszustand in der Kaserne ist zur Zeit einigermassen gut. In einer 
Infirmerie (14 Betten) lagen 8 leicht Erkrankte, wesentlich an Erkåltung und Malaria. 

Post- und Geldsendungen: Ausser den iiblichen Klagen iiber die langsame Be-
forderung wurde hier von seiten der Mannschaft, welche in grosserer Entfernung von der 
Stadt zur Arbeit gestellt worden sind, eine Klage dariiber laut, dass es mehr als ca. Y> Jahr 
dauern kann, ehe ihre im Lager eingelaufenen Postsachen ihnen zugestellt werden, und 
ferner dariiber, dass ihnen in langen Zeitråumen keine Gelegenheit geboten wird. Post 
nach der Heimat abzusenden. 

c) 158. russisches Reservespital (beim Samarkand Lager) 4 russ. und 4 osterr. Arzte, 
6 Medizin-Studierende und 95 osterr. Sanitåtssoldaten. 

Das Spital ist in einer Kavalleriekaserne ca. 1 km vom Lager entfernt eingerichtet. 
630 Betten, von denen 618 mit osterr. Patienten belegt sind. (Die Anzahl der 

Betten kann bis auf 750 vermehrt werden). 
Grosse helle und luftige Råume, recht gute Bettstellen, gute Ventilation und 

Heizung usw. Verpflegung: befriedigend. (34 osterr. Gefangene arbeiten in Kiiche und 
Wåscherei und erhalten dafiir je 15 Kopeken tåglich und gute Verpflegung). Spårlicher 

G 7 



50 

Arzeneimittelvorrat. Die Krankheiten sind zur Zeit hauptsåchlich: Bronchitis und andere 
Erkåltungskrankheiten, 4 Falle von Bauchtyphus, einige Malariafålle. 

Sowohl russische als osterr. Årzte erklåren, dass die Gefangenen, venn sie aus 
dem Lager gebracht werden, sehr schwach sind, und dass die Anzahl der Sterbefålle daher 

verhåltnismåssig gross ist (ca. 5 pr. Tag). 
Osterr. Årzte sagen, dass die Toten identifiziert und mit religiosem Zeremoniell 

beerdigt werden, und dass die Gråber bezeichnet werden. Ausserungen von seiten osterr. 
Offiziere im Lager besagten das Gegenteil. Die Untersuchung dieser Frage wurde vom 

Generalgouvernement befohlen. 
Das Zusammenarbeiten zwischen den Årzten ist gut. Die osterr. Årzte klagten 

iiber sehr wenig Bewegungsfreiheit. 
d) Samarkand-Lager, ca. 10 Werst von der Stadt entfernt 183 Offiziere, 3 Årzte 

und 3,300 Mann, so gut wie alle osterr.-ungar. Kriegsgefangene. 
Die Offiziere sind teils in kleineren Håusern, teils in grosseren Baracken einquar-

tiert, so befinden sich z. B. 76 Offiziere in einer Baracke, wo der Fussboden gestampfter 
Lehm ist, 25 andere in einer kleineren Baracke mit asphaltiertem Fussboden. Die Aus-
stattung der Quartiere ist die iibliche. Die Kiichenverhåltnisse sind sehr primitiv, man 
versprach aber, sie zu verbessern. Desgleichen erhielt ich die Zusage, dass die Einquar-
tierungsverhåltnisse der Offiziere kiinftig stabiler werden soliten, als sie es bisher waren. 
Offiziere und Årzte beschwerten sich sehr iiber sehr beschrånkte Bewegungsfreiheit. Es 
herrschte unter ihnen grosse Unzufriedenheit mit dem Lagerkommandanten, einem 
Obersten, der bei dem Besuch der Delegation nicht anwesend war, und von dem behauptet 
wurde, dass er sehr eigenmåchtig und abwesend auftrete, und dessen Behandlung der 

Mannschaft in sehr kråftigen Woiten erwåhnt wurde. Die Stimmung unter den grdssten 
Teil der Offiziere war recht erregt. Dagegen schien der nåchstkommandierende Oberst-
leutnant im Lager es verstanden zu haben, das Vertrauen der Gefangenen zu gewinnen. 

Die Mannschaft war in 53 Lehmbaracken mit Schilfdåchern einquartiert, welche 

einen besonderen Uberbau hatten, dei im Sommer geoffnet wird um die Ventilation zu 

verbessern. 
Reichlicher Bewegungsplatz auf der grossen teilweise mit Båumen bestandenen 

Flåche des Lagers. 
Schlafstdtten: Holzpritschen, nur ganz vereinzelte Strohmatten. Im Lager befand 

sich eine Werkståtte zur Herstellung neuer Matten und ein bedeutender Vorrat von 
Stroh zu diesem Zweck. Die Bekleidung war fiir viele, besonders was das Schuhwerk 

betraf, mangelhaft. 
Die Verpflegung war die iibliche, etliche Klagen iiber ihren geringen Nahrungswert. 

(vergl. die Åusserungen der Årzte im Spital). 
Trinkwasser: Brunnenwasser, das nicht gekocht wird. Es hiess, dass es im Sommer 

nicht in geniigender Menge vorhanden sei, weshalb die Gefangenen dann aus stehenden 

Teichen Trinkwasser holen. 
Eine Kantine war vorhanden, es hiess aber, dass die Preise recht hoch seien. 
Der Gesundheitszustand im Lager wurde von den osterr. Offizieren und Årzten 

als anhaltend schlecht bezeichnet; der Sterblichkeitsprozent wurde von ihnen fiir den 
letzten Teil des Jahres 1915 auf ca. 39 pCt. (!) veranschlagt. Ich habe mich vergeblich 
bemiiht, von russischer Seite diesbeziiglich authentische Auskiinfte zu erhalten.^ Diebarn 
håufigsten vorkommenden Krankheiten waren: Typhus, Malaria, Dysenterie und einige 

Cholerafålle. 
In dem Lager befinden sich 2 Marodenbaracken mit 60 bezw. 22 Betten. Schlechte 

Ventilation. Die Betten waren durchgehends mangelhaft, unzulangliche Bodenbretter, 
seit 2 Monaten ist kein frisches Stroh in die Matratzen gelegt worden. Jeder Kranke hat 
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nur eine Decke, weshalb sie eigene Miintel gebrauchen, die spater nicht desinfiziert werden. 
Die Kranken in diesen Baracken erhalten dieselbe Verpflegung wie die Gefangenen im 
Lager. Die osterr. Offiziere sammeln Geld ein, damit sie besseres Essen erhalten konnen. 

Der Medikamentenvorrat ist sehr spårlich. 
Arheit: Werkståtten im Lager zur Herstellung von Unterbekleidnng (40 Schneider, 

Lohn: 3 Kopeken fiir jede Garnitur, 30 Schuster, 15 Kopeken flir ein Paar Stiefel). Im 
ubrigen wird ein Teil der Leute zu verschiedener ungelohnter Arbeit verwendet. 

Kein geistlicher Dienst. Energische Klagen iiber langsame und mangelhafte Aus-

teilung der eintreffenden Geldsendungen. 
Das Kommando im Samarkand-Lager ist ohne Zweifel wenig wohlwollend, und die 

Verhåltnisse der Gefangenen in den meisten Beziehungen åusserst ungiinstig. 
Sowohl der Lagerkommandant als der Generalgouverneur wurden von den Be-

obachtungen der Delegation in Kenntnis gesetzt, wonach letzterer die Untersuchung von 
verschiedenen Verhaltnissen beorderte. (Im Lager organisierte ich ein kleines lokales 
Hilfskomitee, aus den åltesten osterr. Offizieren und Årzten bestehend, und dem ein 
erheblicher Vorrat an wollenem Stoff fiir Fusslappen, sowie Handtiicher, Tee, Tabak usw. 
und ausserdem noch Betrage zum Einkauf von Medikamenten und Stårkungsmitteln 

iibergeben wurden). 
(gez:) F. CRAMER. 

KOKAND. 

8. Januar 1916. 

a) Gefangenenlager. 1 Offizier, 2 Årzte und 5,984 Mann (hierunter ca. 75 pCt. 

Slaven und 25 pCt. Magyaren). 
Das Lager hat eine gute Lage, ca. 6 Werst von der Stadt entfernt, in einem gut 

drånierten Gelånde mit alten Båumen (ehemaliger Park des Emirs von Kokand). 21 
Lehmbaracken, von denen 13 neu errichtet sind, mit Holzpritschen in zwei Reihen iiber-
einander, in den ubrigen ålteren Baracken nur eine Reihe von Pritschen. Fast silmtliche 
Gefangene haben Binsenmatten, die einmal wochentlich geliiftet werden, einige haben 

eigene Decken. 
Die Belegung ist nicht sonderlich dicht, in den ålteren Baracken durchschnittlich 

230, in den neuen 310 Mann. 
Ungeziefer vorhanden. Reinlichkeitszustand låsst zu wiinschen iibrig. 
Waschvorrichtungen gut eingerichtet. Als Waschwasser dient Flusswasser. (50 

Mann konnten auf einmal ihre Unterbekleidnng waschen) Seife wurde nicht ausgehåndigt, 
statt der friiher gelieferten monatlichen Ration (^ Pfund) erhielten die Gefangenen wegen 

des Steigens der Seifepreise jetzt jeder 4% Kopeken monatlich. 
Båder nicht vorhanden, es hiess aber, dass solche eingerichtet werden wurden. 
Latrinen primitiv, eine Desinfektionsbaracke wurde geråde eingerichtet. 
Das Zubereiten und die Verteilung des Essens wird von einem osterr. Offizier 

beaufsichtigt, welcher erklårt, dass alles so gut gemacht wird, wie die Verhåltnisse es 

erlauben. 
Das Brot ist gut, (70 osterr. Kriegsgefangene backen zugleich fiir die russ. Soldaten). 

Eine Kantine vorhanden, die Preise sind wegen der Transportkosten etwas hoher als in 

der Stadt. 
Die Bekleidung ist im allgemeinen, auch was das Unterzeug betrifft, recht befrie-

digend. Einige der Gefangenen trugen russ. Måntel. Das Schuhwerk war teilweise mangel-
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haft. (Eine Ausbesserungswerkståtte war vorhanden, Materialien liessen sich aber nicht 
einmal in der Umgebung verschaffen). 

Gesundheitszustand: Eine Flecktyphusepidemie war ohne Zweifel im Ausbruch, 
31 Gefangene waren als verdachtig in das Spital gebracht worden, und von diesen waren 5 
gestorben. Man hatte zur Bekåmpfung der Epidemie keine Vorbereitungen getroffen. 
Friiher befanden sich im Lager ca. 1,000 Mann, fiir welche Starke die erforderlichen sani-
tåren Massnahmen getrofEen waren, jetzt fehlte es aber an Medikamenten, Desinfektions-
mitteln, und Lazarettraum. Im Lager gab es nur ein Ambulatorium, wo sich tåglich ca. 
25 Kranke meldeten, die Kranken wurden in das Spital in der Stadt (etwa 6 Werst) ge
bracht. 

In Verbindung mit dem Obenerwåhnten mdchte ich bemerken, dass ein Teil der 
im Lager befindlichen Stårke aus dem jetzt ungefåhr vollståndig evakuierten Gefangenen-
lager Zolotajia Orda, wo der Gesundheitszustand sehr schlecht gewesen war, angekommen 
war, sowie dass in einem Teil des Lagers in Kokand ca. 700 russ. Fliichtlinge untergebracht 
waren (in 5 Baracken), unter denen Flecktyphus und Pocken herrschten. (Der Lager
kommandant hatte schon in Vorschlag gebracht, dass diese Fliichtlinge nach einem an
deren Platz evakuiert wurden). 

Arbeit. Von der Stårke arbeiteten zur Zeit 214 Mann in privatem Dienst in der 
Umgebung. Im Sommer waren fast såmtliche Gefangene regelmåssig bei der eingeborenen 
Bevolkerung mit Feldarbeit beschåftigt. 

Gottesdienst fand nicht statt; die Gefangenen hatten selbst eine kleine Kapelle 
improvisiert. 

b) Die »Festung« in der Stadt Kokand. 
55 osterr. Offiziere mit 15 Burschen (darunter Koche) waren in einigen perma

nenten Kasernengebåuden einquartiert. Sie hatten zusammen 11 Zimmer mit steinernem 
Fussboden oder Lehmfussboden; in jedem Zimmer wohnten 2—11 Offiziere. 

Gute gemeinsame Kuche. 
Die Bewegungsfreiheit der Offiziere war auf ein kleines Gebiet innerhalb der 

Festung beschrånkt, in die Stadt durften sie nicht einmal mit Konvoi kommen. Der 
Postdienst funktionierte einigermassen; gånzlicher Mangel an Lekture. Die Quartiere be
fanden sich in zu grosser Nåhe des Spitals mit seinen Infektionskranken. Såmtliche 
Offiziere wiinschten Versetzung nach einem anderen Platz oder eine andere Einquartierung. 

Das Verhåltnis zu dem Kommandanten gab ubrigens zu besonderen Bemerkungen 
keinen Anlass. 

c) Das Militårspital in Kokand ist eine permanente Institution, die in unmittel-
barer Nåhe der Festung liegt. 2 russ. Årzte und ein Mediziner sowie 2 osterr. Arzte, von 
denen der eine am Flecktyphus schwer erkrankt war. 

135 Betten, aber 190 Patienten, von denen die 55 in der einen Hålfte einer neuen 
Lehmbaracke auf einer fortlaufenden Holzpritsche untergebracht waren, das Bettzeug 
bestand aus Strohkissen und Decken. In der anderen Hålfte derselben Baracke, durch 
eine diinne Binsenmatte von der ersteren getrennt, lagen 40 osterr. Sanitåtssoldaten. 

In einem mit dem Militårspital verbundenen Filials\)\t&\ in einigen Kaserne-
fliigeln unmittelbar innerhalb der Festung taten 2 osterr. Årzte und 14 Sanitåtssoldaten 
Dienst. 

58 Betten, aber 150 Kranke. Von den Patienten, die keine Betten hatten, lagen 
die 12 zuletzt Angekommenen auf losem Stroh auf dem steinernen Fussboden, und zwar 
in voller Montur mit Stiefeln, die iibrigen lagen auf Strohmatratzen auf dem nackten 
steinernen Fussboden. 
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Sehr mangelhaftes Mobiliar, Flir samtliche Kranke im Filiallazarett gab es nur 
eine defekte Waschvorrichtung, keine Spucknåpfe. 

Hauptsåchlich Lungen-, Nieren- und Darmleiden sowie Malaria. Mangel an 
Medikamenten und Instrumenten. Die osterr. Årzte hatten selbst etliche Sachen ange-
schafft, darunter Thermometer. Zum Einkauf von Medikamenten trugen samtliche 
osteir. Offiziere bei. 

Die Kiichenverhdltnisse fiir beide Spitåler waren viel zu beschrånkt. 
Der Sterhlichkeitsprozent war im Steigen begriffen. Die Zahl der Sterbefålle war 

in den Monaten Juli—November ca. 40 gewesen, im Monat Dezember dagegen ca. 80. Die 
Toten werden identifiziert, in Sargen begraben, und die Gråber mit Kreuzen mit den 
Namen der BetrefEenden versehen. 

Durch den Beistand des die Delegation begleitenden Offiziers vom turkestanischen 
Generalstab, wurde dem Generalgouvernement am selben Tage telegraphisch ein detail-
lierter Bericht iiber den Zustand im Lager und in den Spitålern erstattet, unter Angabe 
der Massnahmen, die als dringend erforderlich erachtet werden mussten, nåmlich: 

Einrichtung von zwei Lazarettbaracken im Lager, 
Das Absenden von mehreren hundert Betten mit Bettzeug, und von Medikamenten. 
Desinfektionsmittel und Seife miissen in geniigenden Mengen zur Verfiigung ge

steilt werden. 
Allen Gefangenen muss Gelegenheit zum Baden geboten werden. 
Die schleunige Evakution der russischen Fliichtlinge aus dem Lager naeh einem 

anderen Platz. 
Die Obeifiihmng såmtlicher osterr. Offiziere in andere, vom Spital entfernte 

Quartiere. 
Ferner wurde der Lagerkommandant ersucht, ein griindliches Reinmachen såmt

licher Baracken, das Ausklopfen und Luften der Matten im hochsten Grade zu beschleu-
nigen, sowie die gånzliche Absonderung der Gefangenen von den russ. Fliichtlingen zu 
beordern. 

Den osteir. Årzten und Offizieren wurden erhebliche Betråge, u. a. zum Einkauf 
von Medikamenten und Stårkungsmitteln zur Verfiigung gesteilt. 

Ausserdem wurde veranlasst, dass sofort so grosse Mengen von Seife eingekauft 
wurden, dass jeder Mann */> Pfund erhielt. 

(Bei der Riickkehr der Delegation nach Taschkent erfuhr ich, dass der General-
gouverneur unverziiglich energische Massnahmen getroffen hatte, u. a. war der General-
sanitåtsinspektor personlich nach Kokand beordert worden, sowie der Befehl erlassen 
worden, såmtliche osterr. Offiziere von der Kaserne in gute Quartiere in der russ. Of-
fiziersobranje in der Stadt zu ubeifiihren). 

(gez): F. CRAMER. 

SKOBELEFF. 

9. Januar 1916. 

a) Das Lager. 5 Offiziere, 3 Arzte, 6 Medizin-Studierende und 5,775 Mann (ca. 
75 pCt. Slaven, ca. 20 pCt. Magyaren, keine Reichsdeutsche). 

Einquartierung teils in 9 ålteren Lehmbaracken mit Schilfdåchern, (zwischen 85 
—400 Mann pr. Baracke) teils in 20 neuen, von denen jede Platz fiir ca. 250 Mann enthålt. 
Mehrere der ålteren Baracken waren etwas undicht. Die Ventilation war weniger gut, 
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Keinlichkeit desgleichen. In den alteren Baracken 1 Reihe von Pritschen, in den neuen 

zwei Reihen iibereinander. Nur einige der Gefangenen hatten Matten, da viele Matten vor 
einiger Zeit wegen Ungeziefer und Schmutz verbrannt worden waren, ohne dass Ersatz vor-

handen war. 
Waschvorrichtungen sind jetzt vorhanden, und Seife wird ausgehåndigt. 

Die Zubereitung der Verpflegung wird von einem osterr. Offizier beaufsichtigt. 
Das Kochen wird in 3 Kiichen besorgt, 10 osterr. Koche in jeder. Mittels grosser Wirt-
schaftlichkeit bringt man aus den vorhandenen Mitteln so viel heraus wie moglich. Die 
Suppe war wohlschmeckend, wenn auch diinn. 

Brunnen mit Trinkwasser, das von dem Lagerkommandanten als gut bezeichnet 
wurde, erwiesen sich als unbedeckt. Gekochtes Wasser wird den Aussagen der Gefangenen 
nach nicht in hinreichender Menge verabreicht. 

Im Lager befanden sich 3 Kantinen mit måssigen Preisen. 
Bei der Bekleidung wurden die liblichen Mangel vorgefunden. Es heisst, dass fiir 

unbrauchbare Bekleidungsgegenstånde sehr langsam Ersatz verschafft wird. Schuhwerk 
einigermassen; Ausbesserungswerkståtte (35 Schuster) vorhanden. 

Der Gesundheitszustand war zur Zeit verhåltnismåssig gut. Im Sommer 1915 
Typhus- und Dysenterieepidemien; osterr. Årzte teilten mit, dass im Laufe von % Jahr 
1,800 Mann von 6—8,000 Mann gestorben seien. Zur Zeit melden sich tåglich ca. 150 krank, 
wesentlich an »unhygienischen« Krankheiten wie Malaria, Typhus, Nierenkrankheiten, 
es kommen auch einige Falle von Pocken vor, (ca. 200 osterr. Gefangene arbeiten in der 
Nåhe der Baracken fiir die russ. Fliichtlinge nicht weit vom Lager entfernt, und bringen 

dadurch Ansteckung mit). 
Eine kleine Infirmerie ist in einer Baracke eingerichtet. 
Eine Badeanstalt wird eingerichtet, in der 500 Mann tåglich baden konnen. 
Arheit. Zur Zeit arbeitet eine grossere Anzahl der Gefangenen am Barackenbau, 

ca. 500 arbeiten in den Kohlengruben (Lohn ca. 1 Rubel pro Tag mit den iiblichen Ab-
ziigen), die iibrigen sind unbeschåftigt. Es heisst, dass im Sommer fast alle Gefangenen 
bei den Einheimischen als Eeldarbeiter verwendet werden. (Durchschnittlicher Lohn 

hierfiir: ca. 5 Kopeken pro Tag). 
Gottesdienst wird im Lager nicht abgehalten. Jeden Sonntag wird esca. 150 Mann 

erlaubt, eine kleine Kirche in der Stadt zu besuchen. 
Die Verhåltnisse betreffs Beerdigung und Bezeichnung der Gråber scheinen be-

friedigend zu sein. 
Die Postbeforderung. Die iiblichen Klagen betreffs mangelhafter Auszahlung der 

zugesandten Geldbetråge. Es ist den Gefangenen nur erlaubt, monatlich 2 Karten abzusenden. 
Es gibt im Lager ein kleines Bureau, von einem osterr. Offizier geleitet, an das die 

Gefangenen sich mit ihren Klagen und Fragen wenden konnen. 
Im Lager befanden sich unter der Mannschaft ca. 200 Einjåhrig-Freiwillige und 

ca. 100 Invaliden. Damit den letzteren einebessere Verpflegung zuteil werden konnte, hatten 
osterr. Årzte und Offiziere aus eigenen Mitteln eine kleine Kiiche errichtet. 

(Der Lagerkommandant wurde auf alle vorgefundenen Mangel aufmerksam ge-
macht, denen abzuhelfen er bereitwillig versprach. Desgleichen erhielten wir die Zusage, 
dass die Einjåhrigen gesondert einquartiert werden soliten, und dass die Arbeit osterr. 
Kriegsgefangenen bei den russischen Fliichtlingen aufhoren sollte. Es wurde ein Betrag 
zum Einkauf von Medikamenten sowie zur Verbesserung der Verpflegung der Invaliden und 
der Verhåltnisse der Einjåhrig-Freiwilligen zur Verfiigung gesteilt. 

Das Spital in Skoheleff. 4 russ. und 6 osterr. Årzte. 5 Offiziere und 424 osterr. 

Patienten sowie eine Anzahl russ. Soldaten. 
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Permanentes Militarspital im Pavillonsystem. (9 åltere massive einstockige Ge-
biiude und zwei neuere Lehmbaracken, fiir den Winter eingerichtet). 

Die Einrichtung des Spitals sowie die Behandlung der Patienten schien in jeder 
Beziehung anståndig zu sein, dagegen war der Vorrat von Arzeneimitteln spårlich. 
Zwischen den osterr.-ungar. und russ. Soldaten wird kein Unterschied gemacht. 

(gez): F. CRAMER. 

ANDISCHAN. 

10. Januar 1916. 

4 Offiziere, 1 Arzt, 546 Mann, alle Osterreicher und Ungaren. 
Barackenlager in gesunder Lage auf einem zum Teil mit Båumen bestandenen 

Plateau, einige Werst von der Stadt entfernt. 
Die Offiziere sind in einem kleinen freistehenden Gebåude einquartiert. 
Die Mannschaft ist in 5 Baracken, 2 ålteren und 3 neueren untergebracht, in allen 

nur eine Reihe von Pritschen. Alle haben Matratzen oder Matten, die wenigstens einmal 
wochentlich ausgeliiftet werden, einige haben eigene Decken. 

Gute Sauberkeit und Ventilation. Fast kein Ungeziefer. In den Baracken gab es 
verschiedene praktische Anschlåge, wie z. B.: »Trinke kein ungekochtes Wasaer«, »Wasche 
die Hånde vor dem Essen«, »Trockne dir die Fiisse vor dem Eingang zur Baracke abc. 

Gute Lagerkiiche, wo die Auslieferung und Zubereitung der Naturalien von einem 
osterr. Offizier beaufsichtigt wird. Das Essen ist so gut, wie die Verhåltnisse es nur zu-
lassen. Das Brot ist gross und gut gebacken. 

Kantine mit denselben Preisen wie in der Stadt. (Umsatz: ca. 80 Rubel tåglich). 
Bekleidung: Montur, Unterbekleidung und Schuhwerk im ganzen befriedigend. 

Ausbesserungswerkståtte vorhanden. 
Gesundheitszustand: gut. (Vergl. das Lazarett). 
Bei der Postbeforderung sind die iiblichen Verzogerungen zu verzeichnen, keine 

besondere Klagen betreffend die Geldsendungen. 
Arheit: Ungefåhr die ganze Stårke arbeitet in der Stadt und Umgegend. 
Fiir Staatsarbeit erhalten die Gefangenen tåglich 10 Kopeken, fiir Arbeit bei 

Privatleuten bis 60 Kopeken tåglich. 
Alle Fragen an die Kriegsgefangenen brachten die Antwort, dass sie mit der Be

handlung zufrieden seien. Der Lagerkommandant, Oberleutnant Samaroschoff, um-
fasste ohne Zweifel seine Aufgabe mit grossem Interesse. 

Das Lazarett in Andischan. 60 Betten (kann bis auf 100 erweitert werden); zur Zeit 

23 mit osterr. Kranken belegt. 
In einem ålteren Offizierskasino gut eingerichtet (drei kleinere Pavillons). Gutes 

Mobiliar, gut versehenes Depot mit sartischen Månteln, leinernen Bettiichern, guten wollenen 
Decken, Morgenschuhen usw. Ausgezeichnete Kiiche. 3 Badezimmer. 

Medikamente in erforderlicher Menge, dagegen fehlte es teilweise an Instrumenten. 
(Die chirurgisch Kranken werden nach Skobeleft" gesandt). 

(gez): F. CRAMER. 



SARATOW. 

20. Januar 1916. 

70 osterr. Offiziere, 419 Mann, wovon 97 Reichsdeutsche. 
Die Offiziere waren zusammen in einer Schule einquartiert; die Zimmer gross, 

luftig und nicht besonders dicht belegt. Das Hausgeråt wie gewohnlich. Eigene Kiiche. 
Bewegungsfreiheit. Friiher hatten sie nur das Recht, sich auf zwei zur Schule 

gehorenden Hofplåtzen zu bewegen, nun war es dagegen erlaubt, tåglich eine Stunde mit 

Konvoi in der Stadt zu spazieren. 
Die uhlichen Klagen iiber den Postdienst und den Mangel an Lekture sowie auch 

dariiber, dass die Verpflegung fiir Offiziere in dem Krankenhaus åusseist einfach sei, ferner 
dariiber, dass selbst osterr. Stabsoffiziere russischen Fåhnrichen gegeniiber Grusspflicht 
haben. Im iibrigen waren sie mit der Behandlung von seiten der russischen Militarbehorden 

nicht unzufrieden. 
Die Mannschaft war in einer als Kaserne eingerichteten Tabaksfabrik einquar

tiert. Die Verhaltnisse in den meisten Beziehungen anståndig. 
Die Schlafpritschen sind gut reingehalten und mit Strohmatten versehen. Jeder 

Gefangene hatte von einem amerikanischen Hilfskomitee eine wollene Decke erhalten. 

Sehr wenig Ungeziefer. 
Das Trinkwasser wurde gekocht, die Verpflegung war den Umstånden nach gut, 

Klagen iiber'Mangel an Tee und Zucker. Die Bekleidung war im allgemeinen gut. 
Der Gesundheitszustand in der Kaserne gut, ein osterr. Arzt versah den årztlichen 

Dienst. 
Arheit: Einige sind mit dem Niederlegen von Wasserleitungen beschåftigt. (Lohn 

70 Kopeken tåglich bei eigener Verpflegung). Andere flechten Matten. (Lohn: 4 Kopeken 
das Stiick). Verschiedene der hier befindlichen Gefangenen sind Rekonvaleszenten aus den 

Spitålern der Stadt. 
Dem Gottesdienst konnen die Romisch-Katholischen jedeWoche beiwohnen, den 

anderen wird hierzu keine Gelegenheit geboten. 
(Ungefåhr 70 pCt. der hier vorhandenen osterr. Gefangenen waren Slawen; in der 

Stadt befindet sich ein slawisches Hilfskomitee). 
In den Spitålern und Lazaretten sollen ungefåhr 1,200 Gefangene liegen, von denen 

ein Drittel Reichsdeutsche sind. 
X)ber die hiesigen Spitåler wesentliche Aufklårungen zu geben, sehe ich mich nicht 

imstande, da der Spitalskommandant trotz meinen Vorstellungen nicht meinte, mir 
Zutritt zu den osterreichischen Gefangenen geben zu konnen, weil vom Kommandanten 
im Militårbezirk Kasan, dem General Zandetzky, der Befehl vorlag, dass zuerst die Geneh-

migung des Generals einzuholen sei. 
In den Spitålern tun 8 osterr. Årzte und eine osterr. Krankenpflegerin Dienst. 

Nach Aussage der Årzte sind die Verhåltnisse in den Spitålern, was die Einnchtungen 
anbetrifft, befriedigend, dagegen Knappheit an Arzeneimitteln. Die Årzte klagen daruber, 
dass ihre Bewegungsfreiheit oft zum Schaden ihres Dienstes sehr beschrånkt ist. Sie 
werden morgens in ihren Quartieren abgeholt und unter bewaffnetem Konvoi nach dem 

Spital gefiihrt, am Mittag werden sie in derselben Weise zuruckgefiihrt. 

(gez): F. CRAMER. 
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URALSK. 

21. Januar 1916. 

149 Mann, von denen 42 zur Landarbeit in der Umgegend abgegeben waren. Der 
Kest war in einer Kaserne am Ende der Stadt einquartieit. 

Die Einquartierungsverhdltnisse waren relativ gut. Alle hatten Matten, aber keine 
Decken. 

Reinlichkeif gut, nur wenig Ungeziefer. Waschvorrichtungen und Behålter fiir 
Trinkwasser (gekocht) waren vorhanden. Die Heizung der Råume war den Aussagen 
der Gefangenen nach nachts oft mangelhaft. 

Die Verpflegung (eigene Kuche im Lager) so gut, wie die Verhåltnisse es zulassen. 
Kantine nicht vorhanden, die Leute konnen aber aus der Stadt Kleinigkeiten zu 

den iiblichen Preisen bekommen. 

Die Beklenlung gab keinen Anlass zu besonderen Bemerkungen, einige Mangel 
mit Bezug auf das Schuhwerk. 

Der Gesundheitszustand war, abgesehen von einigen Erkåltungsfållen, zur Zeit gut. 
Die Kranken werden in ein in der Stadt befindliches ålteres Spital gebracht und genau wie 
die russischen Soldaten behandelt. 

Arheit. l^ast alle Gefangenen werden zur Arbeit verwendet. In Armaturwerk-
statten (Sattelfabrikation), arbeiten 11, in der Schneiderei 13 Leute. Ferner arbeiten 4 

Leute in Reparaturwerkståtten in der Kaserne, 6 Leute sind mit Eisenbahnarbeit 
und der Rest mit verschiedener Arbeit in der Stadt beschåftigt. Die Handwerker konnen 
bis zu 20 Rubeln monathch verdienen, die iibrigen erhalten durchschnittlich 10 Kopeken 
tåglich. 

Die geåusserten Klagen betrafen insbesonders den Mangel an Tee und Zucker mor
gens, ungenugende Heizung in der Nacht, wo sie nur ihre Måntel, die oft nass waren, zum 
zudecken hatten. Sie klagten ferner iiber langsame Postbeforderung, dariiber, dass Unter-
offiziere und Einjåhrig-Freiwillige als Arbeitsmannschaft verwendet wurden, sowie dar
iiber, dass russische Tnteroffiziere den Gefangenen gegeniiber oft Priigel anwandten. 

Der russisc he Lagerkommandant, der einen wohlwollenden Eindruck machte, 
versprach zu veranlassen, dass reichliches Heizmaterial ausgeliefert wiirde, sowie dass 
kiinftig Unteroffiziere und Einjåhrig-Freiwillige nur als Aufseher Anwendung finden 
sollten. Mit dor Genehmigung des Kommandanten sagte ich dann, — im Beisein der 
russischen Unteroffiziere såmtlichen Gefangenen, dass die Gefangenen Recht und 
i fiicht hatten, personlich direkt bei dem Kommandanten zu klagen, falls sie Gegenstand 
von Misshandlung von seiten des russischen Personals seien. 

A o n  d e r  D e l e g a t i o n  w u r d e  e i n  \  o r r a t  a n  D e c k e n  e i n g e k a u f t ,  s o  d a s s  j e d e m  G e 
fangenen eine zugeteilt werden konnte. 

(gez): F. CRAMER. 

KRASNYKUS. 

23. Januar 1916. 

Da mir in l ralsk mitgeteilt worden war, dass sich in Nowo-Usonsk nur ganz 
wenige Gefangene befånden, da der grdsste 1 eil auf Arbeitsplåtzen entlang der Eisenbahn-
linie zerstreut war, gab ich einen beabsichtigten Besuch dorthin auf, erhielt aber auf der 
Station ivrasnykus einen Lindruck der \ erhaltnisse auf einem solchen Arbeitsplatz. 

G 8 
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In der Stadt selbst befanden sich etwa 50 osterr. Kriegsgefangene, von denen 38 unter 

wohlwollender Aufsicht von einigen Gendarmen in einem ålteren Hokgebåude dicht bei 
der Eisenbahnstation einquartiert waren. Sie arbeiteten bei der Ein- und Ausladung von 
Eisenbahnwagen, fiilirten eigenen Haushalt und erhielten ausser einem tåglichen Kostgeld 

von 50 Kopeken einen monatlichen Arbeitslohn von 7 Rubeln 50 Kopeken. 
Die iibrigen waren bei Privatleuten in der Stadt untergebracht. Bei den Bauern 

in der Umgegend befand sich eine grossere Anzahl. Die Landarbeiter, (Gefangene) die ich 

sprach, waren mit den Verhåltnissen zufrieden; Aufenthalt bei der betreffenden Familie, 
einen monatlichen Lohn von 4 Rubeln, im Sommer 6 Rubeln. Sie waren mit Pelzmiitze 

und Valingki varm gekleidet. 
Die Gefangenen bewegten sich ohne Konvoi in der Stadt, mehrere von ihnen wohnten 

dem Gottesdienst in der Kirche des Ortes bei. 

(gez): F. CRAMER. 

ASTRACHAN. 

24. Januar 1916. 

298 5sterr. Offiziere, 4 Årzte sowie 3,867 Mann, darunter nur eine ganz geringe 

Anzahl von Reichsdeutschen. 
Die Offiziere sind in drei ålteren Gebåuden am Ende der Stadt einquartiert. 
In einer friiheren Mådchenschule wohnen derart 160, die in 3 kleinen, 6 mittleren 

und einem grossen Zimmer (von 32 bewohnt) verteilt sind. Die Zimmer sind mangelhaft 
mit Ofen versehen. Die Mdblierung war die iibliche. Da es im Quartier wederWasser-
leitung noch Brunnen gibt, haben die Offiziere Wasser kaufen miissen. Die Verpflegungs-
verhåltnisse sonst wie gewohnlich. (Eigener Haushalt). Der Preis fiir Lebensmittel ver-

håltnismåssig hoch. 
Bewegungsfreiheit. Ungefåhr ein Drittel der Offiziere haben tåglich eine Stunde 

Ausgangserlaubnis mit Konvoi; die Hauptstrassen diirfen nicht passiert werden. 
Musikinstrumente sind ihnen abgenommen worden, ferner Verbot gegen Anschaf-

fung von deutschen oder ungarischen Biichern. Ubrigens verlauteten Klagen iiber die 
Langsamkeit der Postbeforderung, besonders der Geld- und Paketpost, sowie iiber sehr 
unregelmåssige ratenweise Riickzahlung der Betråge, die ihnen bei der Gefangennahme 

abgenommen waren. 
t)brigens wurde bemerkt, dass eine verhåltnismåssig grosse Anzahl der hier be-

findlichen Offiziere recht schlecht gekleidet war. Es ergab sich, dass etwa ein Dnttøl \ on 
ihnen nicht iiber geniigende Mittel zur Erneuerung der Montierung verfiigte. 

Ein Oberleutnant war wegen Fluchtversuch iiber 2^ Monate in Einzelzelle — auf 

Mannschaftsverpfiegung — eingekerkert gewesen. Meine Hinwendung an den Gouver-
neur mit Bezug auf seine Entlassung oder Besserung seiner Verhåltnisse scheiterte daran, 

»dass die Untersuchung gegen ihn noch nicht beendet sei«. 
Die Mannschaft. Von obengenannter Anzahl sind 1,840 zusammen in einem 

Barackenlager (3 neue Doppelbaracken aus Holz, 200 Mann in jeder Hålfte, 3 åltere Ein-
zelbaracken) einquartiert. Die iibrigen sind in der Stadt zerstreut bei Privatleuten unter
gebracht, fiir die sie arbeiten. (Konservenfabriken, Dampfmiihlen, Bahnarbeiten, Ab-

fuhr usw.) 
Im Lager haben fast alle Matten, nur ganz einzelne haben Decken (solche waren von 
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einem amerikanischen Hilfskomitee versprochen, jedoch in ganz geringer Anzahl ausge-

håndigt worden). 
Die Verpflegungsverhditnisse waren die iiblichen. 

Trinkwasser gut. (Behålter). 
Es gab Schirmdåcher, danmter Einrichtungen zum Speisen im Freien. 

Die Bekleidung war verhdltnismdssig gut. 
Der Gesundheitszustand zur Zeit einigermassen. Es kommen einige Falle von 

Flecktyphus vor, die Krankheit wird aber mit energischen Massregeln bekåmpft. 

Die Latrinen sind gut eingerichtet. 
Die Arheit. Die Durchschnittsbezahlung fiir diejenigen, die in der Stadt arbeiten, 

ist etwa 80 Kopeken tåglich, wovon Bezahlung fiir Verpflegung abgezogen wird. Im Som
mer ist auch die Stårke im Lager auf Arbeit (hauptsåchlich Feldarbeit). Die Lohnung 
hierfiir ist zu 30—40 Kopeken tåglich per Mann olme Abzug angegeben worden. 

Der Gottesdienst. Eine kleine Anzahl kann Sonntags in einer polnischen Kirche 

dem Gottesdienst beiwohnen. 
Der Postdienst. Einige Aussagen gingen dahin, dass die reichsdeutschen Gefange-

nen die Post schneller und in grosserem Umfange bekåmen als die osterr.-ungarischen. 
In 2 Lazaretten liegen ungefåhr 330 osterr. Kranke. Das eine, »das Stadtlazarett« 

mit 52 Kranken ist gut eingerichtet. Hier befinden sich die Patienten, die an schweren 
Krankheiten leiden, wie z. B. Lungenentziindung, Diphtheritis, Tuberkulose, sowie chi-

rurgische Krankheiten. 
Das andere hat etwa 300 Patienten, hauptsåchlich leichtere Falle, und ist primi-

tiver eingerichtet. 
Den Dienst verrichten hier 3 russische Årzte, keine osterreichischen. 

Mangel an Arzeneien. 
Durch Hinwendung an den Gouverneur wurde die Zusage erreicht, dass fiir Ab-

hilfe der vorgefundenen Mangel gesorgt werden wiirde, bei den Offiziersquartieren (Ofen, 
Wasser), und dass die Ratenbezahlungen von dem Gelde der Offiziere gefordert werden 
wiirden. Dagegen meinte der General nicht, grossere Bewegungsfreiheit zugestehen oder 
anderen als Offizieren slawischer Herkunft die Benutzung von Musikinstrumenten erlauben 

zu konnen. 
Fiir die bediirftigsten Offiziere wurden Geldbetråge zur Verfiigung gesteilt, ebenfalls 

fiir Medizinfonds usw. 
Die Zivilinternierten in Astrachan und Umgegend. In der Stadt befanden sich 

deren 930, in drei naheliegenden kleineren Stådten ca. 2,860. 
Die Verhåltnisse derselben haben sich iibereinstimmenden Aussagen zufolge, 

die von verschiedenen Seiten geåussert wurden, in bedeutendem Grade gebessert. Jeder 
Erwachsene bekommt 16 Rubel, und fiir jedes Kind wird monatlich 8 Rubel ausbezahlt. 

Es standen bedeutende Geldmittel zur Verfiigung. Von dem dånischen Konsulat 
in Rostow waren kiirzlich 11,000 Rubel zugesandt worden. (Die Anliegen der Zivilinter

nierten wurden von Hofrat Kosiroffsky wahrgenommen). 

(gez): F. CRAMER. 












