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V O R  W O R T .  

Nachdem Oberst a. D. G. C. Muus und Oberin Griifin Alexandrine Uxkiill-Gyllen-
band von ihrem Besuch in den deutschen Gefangenenlagern in Rnssland znriickgekehrt 
sind, haben sie die untenfolgenden Berichte iiber diese Besuche an uns abgeliefert. Wir 
verweisen im iibrigen auf unsere einleitenden Bemerkungen vom 29. Februar d. J. zu 
den von Kapitån z. See Drechsel und Fråulein v. Passow erstatteten Berichten, indem 
wir besonders auf die Schlussbemerkung aufmerksam machen mochten, wonach die Dele-
gierten besonders zu betonen wiinschen, dass sie nur fiir die Berichte in der deutschen, 
von ihnen personlich unterschriebenen Abfassung aufkommen. 

Kopenhagen, den 30. Dezember 1916. 
DITHMER. 



Kopenhcujen, den 22. Oktober 1'JlG. 

An das ROTE KREUZ. 

Hiermit habe ich die Ehre im Namen der deutschen Schwester. Oberin Gråfin 
"Oxkiill-Gyllenband und in meinem eigenen Namen einen Bericht iiber die von uns im 
Winter 1915—16 in den deutsclien Kriegsgefangenenlagern in Russland abgestatteten 
Besuche zu iibersenden. Ich fiige hierzu die Bemerkung, dass unsre Reise im Februar 
1915 beendet wurde. Hiernach erhielt jedoch die Gråfin Uxkiill vom russischen Kriegs-
ministerium die Erlaubnis eine neue Reise naeh Ostsibirien zu unternehmen, die etwa 
bis zum 1. Mai wåhrte. An dieser Reise nahm ich nicht teil; und es sollte kein Bericht 
iiber dieselbe abgelegt werden. In dem vorliegenden Bericht sind jedoch einige Bemer-
knngen iiber dieselbe aufgenommen. Im »Allgemeinen Bericht iiber die Kriegsgefangenen-
lager« Seite 10 wird ein Transport in Skotowo besprcchen; dieses Lager wurde jedoch 
erst auf der letzten Reise der deutschen Schwester besucht. Ebenso wird man leicht 
sehen, was auch aus dem Text hervorgeht, dass die Bemerkungen Seite 57, Seite 58 
and Seite 59 im »Schlusswort« diese letzte Reise behandeln. 

(gez.) MUUS. 



B E R I G  H T  

DER DÅNISCHEN ROTEN-KREUZ-DELEGATION ZUM BESUCH 

DERDEUTSCHEN KRIEGSGEFANGENENLAGER IN RUSSLAND, 

DER DEUTSCHEN SCHWESTER, 

OBERIN GRAFIN ALEXANDRINE OXKOLL-GYLLENBAND 

UND DES DÅNISCHEN OBERSTEN G. C. MUUS. 
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E I N L E I T U N G .  

Ehe die Delegation zum eigentlichen Bericht iibergeht, wiinscht sie dem russischen 
Roten Kreuz und den russischen Behorden ihren aufrichtigsten Dank fiir die grosse Freund-
lichkeit und das Entgegenkommen, welches ihr iiberall in Russiand zuteil wurde, aus-
zusprechen. Von der regierenden Kaiserin I. M. Kaiserin Alexandra Feodorowna, von 
der Kaiserin-Witwe I. M. Kaiserin Maria Feodorowna, vom Kriegsminister S. Exz. 
General Poliwanof und vom Chef des Generalstabs S. Exz. General Belajeff bis zum ein-
fachsten Manne, wurde die Delegation in vornehmster Weise empfangen und behandelt, 
wofiir sie hierdurch ihren tiefempfundenen Dank ausspricht. 

Vor allem aber muss die Delegation flir den ausgezeichneten Begleiter danken, 
der ihr mitgegeben wurde, Stabskapitåri Wladimir Michailowitz-Mirkovifcsch von der 
Preobradjinsky-Garde. Als gliihender Patriot, Russe bis zu den Fingerspitzen, trat er bei 
jeder Gelegenheit in die Schranken flir die Interessen seines Landes und war, viel'eicht 
geråde dadurch, der Delegation der loyalste und unermudlichste Helfer und gleichzeitig 
der liebenswiirdigste Reisegenosse. Die Delegation wird sich stets mit der grdssten Hoehach-
tung und mit den besten Freundschaftsgefiihlen dieses vorziiglichen Mannes erinnern. 

Auf der Reise von September bis Dezember 1915 besuchte die Delegation West
sibirien, in den Monaten Januar und Februar 1916 die nordlichen Gouvernements des 
europåischen Russiands. 

Oberin Gråfin UXKtjLL-GYLLENBAND. MUUS. 
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A L L G E M E I N E R  B E R I C H T .  

Unserer Delegation wurde der westliche Teil von Sibirien zugeteilt. Es stellte 
sich recht bald heraus, dass sich in diesem Gebiete Russlands nur eine verhåltnismassig 
kleine Anzahl von reichsdeutschen Kriegsgefangenen befand, da der grosste Teil ostlich des 
Baikalsee's untergebracht war. Die Delegation sah mir ca. 4,500 reichsdeutsche Kriegs-
gefangene. Diese waren iiberall mit den Osterreichern und Ungarn, die ihre Lage teilten, 
zusammen untergebracht. Doch lebten die osterreiciiiscli-ungarisclien Kriegsgefangenen in 
sehr verschiedenen Verhåltnissen. Wåhrend die Ungarn und die deutschsprechenden 
Osterreiclier ganz wie die reichsdeutschen Kriegsgefangenen behandelt wurden, durften 
die slawischen Nationalitaten bedeutende Erleichterungen und Freiheiten geniessen; 
meist gingen diese Kriegsgefangenen ganz frei herum und durften Arbeit — bezahlte 
— nehmen, wo sie zu haben war. Man sah sie iiberall tadellos angezogen einhergehen, 
in guten sauberen Uniformen, guten Stiefeln, in jeder Beziehung gut gehalten und 
genåhrt. Die anderen Kriegsgefangenen waren in sehr verschiedener Weise unterge
bracht. Einige grosse Lager waren errichtet, so z. B. in Tjumen, aber meistens 
wohnten die Gefangenen in grosseren oder kleineren zufållig ausgewåhlten Håusern. 

Die Gehåude. Wåhrend in einigen der neu errichfceten Lager wie Tjumen, Barnaul, 
Bijsk die Gebåude in der Kegel gut waren und aus soliden Balkenhåusern bestanden, so 
waren an den anderen Orten die Kriegsgefangenen in alten Holzbaracken oder in alten 
Fabriken, gewohnlichen Wohnhåusern etc. untergebracht. In den Innenråumen waren 
Holzgeriiste in zwei oder mehreren Stockwerken errichtet, deren Bretterboden als •Schlaf-
ståtte diente. So hatten die Salzbaracken in Tobolsk 3, das Brauhaus in Tobolsk 4 und 5, 
der Zirkus in Omsk 6 Stockwerke. Wand und Dach sind ofter verfallen, feucht und undicht, 
wie die der Salzbaracken, der Brauerei in Tobolsk, der Erdbaracken im Gorodok bei Nowo-
Nikolajewsk, und des Zirkusgebåudes in Omsk. Diese såmtlichen Gebåude bieten nur 
gånzlich ungeniigenden Schutz gegen Kålte und Nåsse, sind dunkel, lichtlos und im hochsten 
Grade ungesund, sodass sie alle baldmdglichst geråumt werden miissten. Wenn es auch 
schwierig und kostspielig ist, neue Kasernen-Etablissements zu bauen, ist es doch unsere 
Ansicht, dass es moglich sein muss, åltere Gebåude zu finden, welche an die Stelle der 
schlechtesten und unbrauchbarsten der jetzt in Gebrauch befindlichen treten konnten. 

Die Heizung der Baracken ist meist ganz ungeniigend. Es waren Lagei, wo nur 
wenige Holzstiicke oder wenig Kohlen ausgeliefert wurden. Dies gab wieder dazu Veran-
lassung, dass die Kriegsgefangenen von den in den H5fen aufgestapelten Vorråten Holz 
nahmen, was die russischen Bewachungsposten hie und da geschehen liessen, was aber 
auch des dfteren den Ausiibern empfindliche Strafen eintrug. In Tjumen und Tobolsk 
lasen sie Holz auf dem Felde und in der Strasse auf. Fast niemals waren des Nachts die 
Baracken geniigend geheizt, was bei dem vollkommenen Mangel an Bettzeug und bei der 
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ungeniigenden Bekleidung um so fiihlbarer war, nainentlich bei der strengen Kålte Sibi

riens, 
DieSchlafpldtze bestanden aus den obengenannten, in mebreren Stockwerken errich-

teten Bretterboden der Geriiste. Es wurde kein Bettzeug ausgeliefert, weder ^latratzen 
noch Decken. Nur in zwei Lagern hatten die Soldaten Matrabzen oder Strohgeflecht, 
sonst schliefen sie anf der harten Bretterunterlage, was schwer zu ertragen war und inebe-
sonders von den Verwundeben bitter empfunden wurde; es darf nicht vergessen werden. 
dass ca. 70 % der gefangenen Deutschen verwundet gewesen waren. 

Es wurde geltend gemacht, dass auch die russischen Soldaten vom Staate kein 
Bettzeug empfangen. Oberst Muus besuchte mehrere Kasernen mib Schlafstellen fiir 
einige hundert russische Soldaten, hat jedoch keine einzige Schlafstelle gesehen, die 
nicht aus einer Matratze von Stroh, Watte oder åhnlichem und einer Decke fiir jeden 
Mann bestand. Das Inventar war Eigentum des Soldaten, der es von Hause mit-
brachte. Auch hier ist der sbrenge -Winter in Russland von entscheidender Bedeutung. 

\Vascheinrichtumjen. An einzelnen Orten waren gute Badeeinrichtungen und 
Waschråume zum Waschen des Gesichts und der Hånde, sowie auch zum Reinigen der 
Wåsche vorhanden. Aber an den meisten Orten waren diese Einrichtungen hdchst mangel-
haft. Sehr håufig fehlte sogar Wasser in geniigender Menge. Das åusserste Mass hierfiir 
wuide in der Fleischbaracke in Nowo-Nikolajewsk erreicht, wo es uberhaupt keine Gelegen-
heit zum Waschen der eigenen Person gab, noch zur Reinigung der Kleider; die Soldaten 
durften das Gebåude nicht verlassen. Das miihsam eingebrachte Wasser reichte nur zum 
Trinken; es gab uberhaupt keinen Platz noch Raum oder Ort, wo man sich waschen konnte. 

Ungeziefer war daher auch in erschreckender Menge vorhanden. Selbst in Offi-
zierslagern in der Krepost in Omsk, wo 54 Årzte und Offiziere interniert waren, klagten 
alle die Årzte iiber das Ungeziefer, zu dessen Ausrottung sie kein Mittel erhalten konnten. 

Die Latrinen waren meistens schlecht eingerichtet und stets åusserst schmutzig. 
Im Iwanowski-Lager bei Tobolsk mussten die Soldaten auf eine Art Geriist hinauf kl ettern, 
was fiir die Invaliden, — in diesem Lager waren alle verwundet — ausserordentlich schwierig 
war. In Gorodok, Nowo-Nikolajewsk bestanden die Latrinen nur in einer Zinkgrube, uber 
welche einige lose Bretter mit grossen Zwischenråumen gelegt waren. Es wurde uns 
erziihlt, und von zwei osterreichischen Årzten beståtigt, dass — wåhrend einer Typhus-
epidemie 1915 — zwei kranke Månner auf den schmutzigen Brettern ausgeglitten, in die 
Grube gefallen und ertrunken waren. 

Die Bekleidung war mehr als mangelhaft. Meist besassen die Soldaten nur die 
Kleider, die sie auf dem Leibe trugen. Nur eine ganz kleine Anzahl hatte doppeltes Unter-
zeug ausgeliefert bekommen, welches sie dann der Kålte wegen alles anzogen. Keiner 
hatte etwas in Reserve. Aber håufig hatten sie uberhaupt kein Unterzeug, einzelne sogar 
kein Hemd, 20 % buchståblich keine Stiefel, dagegen einige Lappen um den Fuss gewickelt, 
Holzsandalen oder Strohgeflechte. Es war eine Seltenheit, einen warm angezogenen Mann 
zu treffen. Eine Decke besass keiner. In der Regel waren die Oberkleider abgetragen, 
mitgenommen und zerfetzt, dieUnterkleidung schmutzig und zerrissen und ganz ungeniigend 
zum Schutz gegen den WTinter Sibiriens. An vereinzelten Orten hatten einige von den 
Soldaten warme Stoffjoppen, Unterzeug und neue Stiefel ausgeliefert bekommen, doch 
war die Stoffjoppe stets zu kurz, das Unterzeug so diinn und durchsichtig, dass es zum 
Schutz gegen die Kålte absolut nicht geniigte, und wie selten hatten sie uberhaupt etwas 
erhalten. Da die Soldaten ruhelos von einem Ort zum andern geschickt wurden, so er-
klårten die Lagerkommandanten, ihre Vorråte an Kleidungsstiicken nicht fiir in einiger 
Zeit wieder abgehende Gefangenentransporte aufbrauchen zu wollen. So ergab sich dus 



Bild, dass die Magazine gefiillt, und die Gefangeuen nur iiusserst ungeniigend bekleidet 

waren. 
Die Ernåhrung. Bei Beginn des Feldzuges wurden die Gefangenen in Russiand 

"ut ernahrt, sie erhielten dieselbe reichliclie Portion, welche den russischen Soldaten O 3 

zustelit, nåmlich 1,200 gr. Brot, 300 gr. Fleisch, ein reichliches Quantum Buchweizengriitze 
zu Brei (Kascha), Kartoffeln, Riiben, Butter, Fett etc. Nach Herabsetzung der Portionen 
in Deutschland, wo der Kriegsgefangene wie die deutsche Bevolkerung nur 300 gr. Brot 
bekommt, wurde auch in Russiand die Portion vennindert, ausdriicklich als Repressalie 
angefiihrt — und Ende Mai 1915 nochmals verringert. Die Portion, die wir in den Lagern 
aufgegeben bekamen, je nach dem Ort wohl etwas verschieden, aber doch nicht wesentlich 

verschieden, war folgende: 

100 gr. Fleisch, 800 gr. Brot, 300 gr. Kartoffeln, 4 gr. Mehl, 16 gr. Zwiebeln, 20 
gr. Fett, 30 gr. Salz, 100 gr. Buchweisengriitze zu Kascha, etwas Pfeffer und Lorbeerblåtter. 
Zwei Tage in der Woche, an den Fasttagen, bekommen die Kriegsgefangenen kein Fleisch, 

dagegen aber 60 gr. Fisch. 

Da das Rindvieh in Sibirien sehr mager ist, und beim Abwiegen der 100 gr. pro 
Mann auch alle Knochen in das Fleischgewicht miteingerechnet und als Fleisch geliefert 
werden diirfen, so ergeben die 100 gr. Rohgewicht nur ungefåhr ein Drittel essbares Fleisch. 
In den guten Lagern ergeben sich aus den 100 gr. Fleisch im Rohzustand 10 Solotnik 
essbares Fleisch = 40 gr., in den meisten Lagern ist es jedoch viel weniger. So erhielten 
sie in den Stadtbaracken in Nowo-Nikolajewsk nur 5 — 7 Solotnik = 21—28 gr., in Goro-
dok nur 5 Sol. = 20—25 gr.5 in Kologrif sogar nur 3 Sol. = 13 gr. Ausnahmsweise gab es 
jedoch auch grossere Portionen. Nicht selten waren auch Lunge und Leber zwischen dem 
Fleisch in den Kochtdpfen. Das Fleisch wurde bisweilen fiir sich allein serviert, bisweilen 
lag es im Suppenkessel und wurde mit der Suppe zusammen angerichtet. So erhielten 
diejenigen, die zuerst kamen, die meisten und grossten Stiicke, die iibrigen bekamen dann 
weniger als das, was ihnen zukam. Namentlich die Kranken und Schwachen wurden 

benachteiligt. 

Die Fische waren gewohnlich von einer besonderen Sorte, den Heringen åhnlich. 
Sie sind unaufgeschnitten und in der Luft getrocknet, und die deutschen Soldaten be-
haupten, dass sie der Suppe einen faulen Geschmack geben und auch selbsb faul schmeckten. 
Sie haben daher darauf verzichtet. In einigen Lagern gibt man ihnen dann so viel Fleisch 
oder Kartoffeln, wie man fiir das Fischgeld kaufen kann, in anderen werden die lische 
ohne Ersatz eingezogen, und wiøder in anderen wird der Fisch fortgesetzt mit der Suppe 

gekocht. 
Die Verschiedenheit in dem Gewichb der jffa^o/Mportionen erklårb sich aus dem 

Umstand, dass statt eines Teils der Kartoffeln Kohl gegeben wurde. Der Unterschied 
entstand auch dadurch, dass wåhrend 800 gr. Brot, 100 gr. Fleisch (roher Zustand) und 
100 gr. Buchweizengriitze von der Regierung festgesetzt sind, die iibrigen Lebensmittel 
fiir eine Summe von 2^ Kopeken die zur Verfiigung stand, eingekauft wurden. Aber auch 
hier schienen Abweichungen vorhanden zu sein. Einzelne Lagerkommandanten erkliirten, 
eine bestimmte Summe fiir die Verpflegung der Kriegsgefangenen zu erhalten, die in 
verschiedener H5he angegeben wurde. Sie schwankte zwischen 8 und 12 Kopeken. Uber 
deren Verwendung konnten sie selbst verfiigen, mit der Massgabe jedoch, dass die Kriegs
gefangenen 800 gr. Brot und 100 gr. Fleisch erhalten miiesten. Meist wurde die gesamte 
Verpflegung ausschliesslich des Brotes und der Graupen, welche von der Krone geliefert 
wurden, ven 4, 4V2 oder 5 Kopeken bestritten. Es wurde angegeben, dass die Verpflegung 
im Anfang des Krieges 23 U Kopeken gekostet hiitte. 
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Das Brot wird nicht so kraftig geknetet und nicht so gut durchgebacken wie 111 
Deutschland, es ist daher mehr poros und schwammig, und da es noch dazu, gleich nachdeni 
es gebacken ist, gewogen und ausgeliefert wird, ist es unverhåltnismåssig schwer beim 
Wiegen. Die deutschen Backer åusserten, dass sie versucbt hatten, das Brot mehr zu 
kneten und zu backen, so wie auch ihm eine flache Form zu geben, dies wurde ihnen aber 
verboten, weil dasselbe Quantum Mehl bei einem solchen Verfahren ein Brot \ on geringerem 

Gewicbt infolge des geringeren Wassergehaltes gab. 
Fett, Ol oder Butter wurden geschmolzen und iiber die Kascha gegossen, und diese 

Speise mit grossem Behagen von den Soldaten gegessen. Aber in mehreren Lagern wurde 
dariiber geklagt, dass das Fett oder Ol ranzig war, und die Soldaten hatten den Koch 
gebeten, dies nicht zu gebrauchen. Eine allgemeine Klage war die, dass die gedorrten 
Erbsen in dem harten Wasser nicht gar gekocht werden konnten. 

Die obengenannten Lebensmittel wurden als Mittagssuppe und Brei, sowie als 
Abendsuppe geliefert. In manchen Lagern — Zirkus Omsk wurde nui eine Mahlzeit 
am Tag gegeben, da Material wie Kessel nicht flir zweimal Suppe ausreichten. Morgens 
bekamen die Soldaten in den meisten Lagern weder Tee noch Zucker, nur warmes Wasser, 
und dies nicht einmal iiberall, denn ab und zu fehlte Feuerung oder geniigende Kesselanlage, 
manchmal sogar das \\ asser. Und dort, wo sie Tee und Zucker bekamen, war es meist nui 
in ganz kleinen Portionen und sehr unregelmåssig. General Sein in Omsk erklårte dem 
Obersten Muus gegeniiber, dass nur die magenkranken Soldaten im Omsker Militårbezirk 

Tee und Zucker bekamen. 
In allen Kiichen hingen Speisezettel fiir die verschiedenen Tage der Woche mit 

Bestimmungen fiir Mass und Gewicht, und håufig war auch der Preis fiir das Quantum, das 
ausgeliefert werden sollte, angegeben. Aber nicht selten wurden diese Zettel nicht befolgt. 
An ein^m Ort hatten die Soldaten seit langer Zeit nur Kartoffelsuppe bekommen, weil 
man einer Erklårung des Lagerkommandanten zufolge von der Meinung war, dass die 
Soldaten diese Suppe bevorzugten. Er versprach jedoch bereitwillig eine Ånderung 

hierin vorzunehmen. 
Wir hatten allgemein nach dem Aussehen der Gefangenen, die mager und blass 

waren, den Eindruck einer ungeniigenden Ernåhrung. Alle die Kriegsgefangenen erklårten, 
an Hunger zu leiden, an einzelnen Stellen spurten sie korperliche Entkråftung. In einer 
Note vom 26./13. November 1915 an die amerikanische Botschaft hat die russische 
Regierung ausgesprochen, dass die zugeteilte Portion als geniigend fiir den tåglichen 

Bedarf eines Mannes angesehen werden miisse. 
(The imperial ministry (war department) finds it necessary to remark, that the 

allowance of 2 pounds*) of bread, 14 of a pound of meat, of a pound of buckwheat (or 
other grain) besides cabbage, potatoes and rusks — which in the opinion of Mr. arfild 
is insufficient — cannot in the opinion of the imperial Government fail to satisfy the 
normal daily requirement of a person). 

Ausserdem wurde es wiederholt betont, dass eine in Petrograd ernannte Kommis
sion von russischen Årzten die befohlene Kostportion als geniigend fiir einen arbeitenden 
wie fiir einen nicht arbeitenden Mann erklårt hatte. 

Falls die russische Årztekommission die festgesetzte Ernåhrung als geniigend 
anerkannt hat, tat sie dies sicher nur auf Grund der theoretisch angegebenen, nicht der 
bei der Ausfiihrung der Anordnung wirklich gelieferten Mengen. Bei einer im Rohzustand 
gelieferten Ware ist allein die Giite derselben ausschlaggebend. und von dem festgesetzten 
Gewicht kann viel oder auch sehr wenig geniessbar sein. \ om Fleisch ist meist 1 3, selten 
V10 geniessbar, das iibrige sind Knochen. Die Kartoffeln waren håufig verdorben, verfault 
oder erfroren und hatten viel Abfall. In den einzelnen Lagern ergab die tågliche Xahrung 

*) russisches Pfund = 400 gr. 



nacli Auerechming der dort Dienst tuenden Årzte weniger als 1,500 Kalorien, iiti besten 
Falle mir 1,500. 

Kontrolle. Die Delegation kann es aber nicht unterlassen zu betonen, dass die 
Soldaten in vielen Lagern behaupteten, die Tagesportion, die auf dem in der Kiiche aufge-
hångten Speisezettel angegeben war, wiirde ihnen nicht zugeteilt.^ Ja, an einzelnen Stellen 
machte der Koch geltend, dass selbst wenn sie der Abwågung beiwohnten, sie nicht das 
festgesetzte Quantum erhielten, und es wurde keine Riicksicht auf ihren Protest genom-
men. Dies war uns selbstverstandlich nicht m5glich zu kontrollieren, bei verschiedenen 
Stichproben ergab sich jedoch eine bedeutende Differenz. Wir konnten das Gefiihl nicht 
unterdriicken, dass die Kontrolle von seiten der Vorgesetzten nicht iiberall geniigend effek
tiv war, und dass an mehreren Stellen die ganze Lieferung fiir die Kliche, der Empfang und 
die Abgabe der Lebensmittel an dieselbe in die Hånde der Unteroffiziere und der Bewach-
ungsmannschaft gelegt war. In einzelnen Kiichen war keine Wage. 

Zwei Falle wiinschen wir anzufiihren. In der Kiiche im Zirkus in Omsk berichtete 
der osterreichische Unteroffizier, der flir die Zubereitung des Essens sorgte, dass er sehr 
oft nicht alles bekam, was er haben sollte. Er hatte keine Wage, aber ab und zu bekam 
er die Sachen beim Kaufmann gegeniiber abgewogen. Wenn etwas fehlte, meldete er es in 
der Kanzlei, ab und zu bekam er dann etwas nachgeliefert, aber nicht immer. Geråde als 
Oberst Muus so stand und mit den Soldaten sprach, kam ein Kutscher mit einigen Såcken 
Kartoffeln. Der Unteroffizier verlangte mehr Kartoffeln, der Kutscher erklårte, nicht mehr 
mitzuhaben; das ganze Kiichenpersonal erklårte, dass eine ganz bedeutende Menge fehlte. 
Die Sache konnt? nicht weiter verfolgt werden, da der russische Offizier geråde die deutsche 
Schwester begleitete, und keine anderen Offiziere anwesend waren. 

In einer Kiiche fiir 700 Kriegsgefangene und eine Anzahl russischer Soldaten 
wurde der in der Kiiche aufgehångte Zettel nicht befolgt. Statt des angegebenen Quantums 
von Fleisch wurden jeden Tag 9 Ochsenkdpfe ohne Zungen mit dazu gehorenden Herzen, 
Leber, Lungen und 4 Fiissen ausgeliefert. Diese letzteren wurden zur Abendsuppe gekocht, 
das iibrige zur Mittagssuppe; die Koche behaupteten, dass die russischen Mannschaften, 
die zuerst assen, und die gegessen hatten, als wir kamen, die Fleischstiicke vom Kopf und 
vom Herzen nahmen. Wir nahmen aus den Eeihen 3 Essschiisseln zu je 10 Mann, gossen 
die Suppe zuriick in den Topf und nahmen das Fleisch heraus. Es waren sehr kleine Por
tionen die iibrig blieben, und diese bestanden ausschliesslich aus Lunge und Leber, nicht 
ein Stiick wirkliches Fleisch. Ausser dem erwåhnten Zettel hing auch in der Kliche eine 
schwarze Tafel, worauf die wirklich gelieferten Lebensmittel — Kopf etc., Kartoffeln etc. 
— aufgefiihrt waren. Sie lautete; 

9 Ochsenkopfe, 1 Pud 16 Pfund Buchweizengriitze zur Suppe, 3 Pud 35 Pfund zu 
Kascha, 2 Pud 26 Pfund Kartoffeln, 21 Pfund Fett, 7 Pfund Zwiebeln. Abends im Hotel 
verglich Oberst Muus die Marktpreise mit Hilfe eines schwedischen Kaufmannes, der sich 
im Hotel aufhielt, und der russisch konnte, und mit Hilfe der Wirtin. Nach Angabe des 
Lagerkommandanten war die Verpflegung der Kriegsgefangenen auf 6^4 Kop. tåglich 
festgesetzt, betrug also fiir 700 Soldaten 43.75 Rubel tåglich; aber es war nicht moglich, 
selbst nach den hochsten Marktpreisen, die Ausgaben bis iiber 25 Rubel tåglich zu bringen. 

Und diese Verpflegung hatten die Kriegsgefangenen in 4 Monaten Tag ein 
Tag aus, ausser den Fasttagen erhalten, an welchen die Ochsenkopfe fortfielen und durch 
9 Pfund Pilze und 22 Pfund 01 statt Fett fiir den ganzen Bestand ersetzt wurden. 

Von der Grosse der Portionen noch dies: Såmtliche Kriegsgefangenen erklårten 
sie fiir ungeniigend, ebenso alle die deutschen und osterreichischen Årzte, mit welchen 
wir sprachen; so zwei osterreichische Årzte, die in Tobolsk sich einer ausserordentlichen 
Achtung erfreuten. und welche wåhrend der Krankheit der russischen Vorgesetzten und 
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Leiter die einzigen Arzte in den Hospitålem der Stadt und des Gefangenenlagers gewesen 
waren. Aber selbst die russischen Årzte erkliirtcn die Verpflegung fur ungeniigend und der 
oberste Arzt im Generalgouvernement Omsk, Generalarzt Sjuljin, schloss sich dieser 
Ansicht an und bevollmåchtigte den Oberst Muus dazu, dies dem Kriegsministerium in 
Petrograd vorzutragen. Ich werde es ahheimstellen, mit Herrn btabskapitiin Mirkowitz 
von der Pråobrachenski-Garde, der bei dem Gespråch mit dem Generalarzt als 
Dolmetscher fungierte, von dieser Åusserung zu konferieren. ,ledes Missverstandnis wird 

dadurch ausgeschlossen sein. 
Aber diese ganze Frage der Ernåhrung hat hoffentlich jetzt eine gute Losung 

gefunden. Bei einer Audienz, die die Delegation am 19./6. tebruar bei dem K ri egs-
minister General Polivanoff hatte, erkåite Seine Exzellenz, dass es in Er-
wagung sei, die Kostportionen der Kriegsgefangenen zu erhohen, sodass die Brotportion 
von 800 gr. auf 1,000 gr. erhoht wiirde. Die Fleischportion 100 gr. und die Griitzeportion 
(Kascha) 100 gr. blieben unveråndert, aber die Summe von 21/2 Kopeken, die bis jetzt zu 
Kartoffeln, Kohl etc. verwendet wurde, sollte auf 5 Kopeken erhoht werden. Gleichzeitig 
wiirde Tee und Zucker morgens verabreicht. S. Exz. sagte der Delegation eine schriftliche 
Beståtigung hiervon zu, zu Hånden der dånischen Gesandtschaft in Petrograd; sie war 
aber noch nicht vor unserer Abreise ans Petrograd eingetroffen. 

Ferner soli noch erwåhnt werden, dass den Kriegsgefangenen nirgends Essgeråte 
geliefert wurden. Das Essen wurde in Zinkschiisseln angerichtet fiir je 10 Mann, und wir 
haben gesehen, wie die Leute sich alter Sardinendosen aLs Loffel bedienten. Diejenigen, 
die es sich leisten konnten, hatten sich eine Blechschale und einen Loffel gekauft, um nicht 
mit anderen aus einer Schiissel essen zu miissen. 

Die Arbeit. Der grosste Teil von den Kriegsgefangenen, die wir sahen, wurden nur 
zur Arbeit innerhalb des Lagers, Erdarbeit, Wegausbesserung, A\ asserholen etc. verwendet. 
Nur an einem einzelnen Ort hatten wir Gelegenheit, eine Arbeitskolonne zu sehen, und 
zwar in Iwanofskoje-Kloster beiTobolsk. Staatsarbeit wird nicht bezahlt, und die deutschen 
Kriegsgefangenen durften in der Regel nicht fiir bezahlte private Arbeit Verwendung 
finden; Klagen iiber harte Behandlung, harte Arbeit und nicht bezahlten versprochenen 
Lohn wurden uns vorgebracht, wir waren aber nicht im Stande, ihre Berechtigung zu 
kontrollieren. Wir miissen doch bemerken, dass selbst eine gewohnliche ja selbst eine 
leichte Arbeit denjenigen Leuten schwer fallen muss, deren kdrperliche Kiihrigkeit durch 
die empfangenen Wunden eine Beeintråchtigung erlitten hatte, auch wenn diese geheilt 
waren. Aber ein grosser Teil der Kriegsgefangenen, namentlich in den kleineren Gebåuden, 

war gånzlich unbeschåftigt. 
Deutsche Biicher, Zeitungen oder Schriften waren nirgends zu finden. An einzelnen 

Orten gelang es der Delegation am Orte einige wenige deutsche Blicher zu kaufen, rus-
sische Lesebiicher fiir Gymnasiasten ins Deutsche iibersetzt, oder deutsche Klassiker; 
wir erhielten die Erlaubnis, sie unter den Kriegsgefangenen zu verteilen, wenn die uns 
begleitenden Offiziere fiir den vollkommen harmlosen Inhalt der Biicher hafteten. 

Gottesdienste wurden nirgends abgehalten, weder fiir evangelische noch fiir romisch-
katholische Christen. Selbst wenn Geistliche dieser beiden Glaubensbekenntnisse sich 
unter den Kriegsgefangenen oder in den Stådten befanden, was selbstverståndlich ganz 
ausnahmsweise der Fall war, durften diese keine Gottesdienste abhalten. 

Die Behandlung muss durchschnittlich fiir gut erklart werden. Selbstverståndlich 
wurden Klagen laut, aber diese bezogen sich meistens auf friihere Zeiten, Gefangennahme 
etc. Die Sprachschwierigkeiten trugen auch viel dazu bei. Oft meinten die russischen 
Befehlshaber, dass Weigerung gegen Teilnahme an einer Arbeit ein Ausschlag von Frotz 
oder Faulheit sei, wåhrend der wirkliche Grund in der durch empfangene unden und 



Unterernåhrung entstandencn korperlichen Schwiiche lag. In oinom Ausstellungsgebaudc 
in Omsk und in einem Lager in Tomsk gingen die Bewachungsmannscliaften mit Stocken 
oder kleinen Peitschen umher, und trotzdem wir niciit sahen, dass jemand davon Gebrauch 
machte, neigen wir doch zu der Aussage der Gefangenen, dass sie benutzt wurden. Aber 
der Lagerkommandant erklårte bereitwillig, als wir ihn darauf aufmerksam machten, 
dass er augenblicklich den Bewachungsmannschaften befehlen wiirde, nicht mehr mit 
diesen Stdeken und Peitschen zu gehen. 

An einzelnen Lagern wurde es als Straje benutzt, die Gefangenen mit Sandsåeken 
auf dem Riicken in der Lagerstrasse aufzustellen, was die Lagerkommandanten zugaben. 
Die Straf en schienen jedoch weder håufig noch hart zu sein, doch wurden Fluchtversuche 
unnotig hart bestraft. In Tscheljabinsk wurde ein deutscher Soldat flir einen Fluchtversuch 
zuerst drei Wochen in Untersuchungsarrest gehalten, er hatte in der ersten Woche nur 
Brot und Wasser bekommen; danach wurde er zu einem Monat bei Wasser und Brot 
verurteilt, (2 Tage Wasser und Brot und 1 Tag volle Verpflegung u. s. w.) und er wurde 
dann einen Monat lang in einem kleinen halbdunklen Raum in der Kaserne eingesperrt, 
was der Lagerkommandant als eine Vorsichtsmassnahme erklårte, um weitere Flucht
versuche zu verhindern. In Wetluga traf en wir einen deutschen Soldaten, der fiir Flucht
versuch im Getångnis der Stadt arretiert war; er hatte sich freiwillig ergeben, als er die 
Unmoglichkeit der Durchfiihrung seines Vorhabens einsah. Er wurde daraufhin in Kasan 
gleich einen Monat auf Wasser und Brot im dunklen Arrest gesetzt, nachher in einen hellen 
Arrest uberfiihrt, wo er zwei Monate sass, spåter nach Wetluga, von wo aus er urspriinglich 
gefliichtet war, gebracht. Hier hatte er noch ein paar Monate in Untersuchungsarrest 
gesessen. Der Polizeivorsteher wusste nichts von der Sache, der Mann sass arretiert infolge 
Befehl des Untersuchungsrichters, wahrscheinlich weil man die zivilinternierten Deutschen 
im Verdacht hatte ihm bei dem Fluchtversuch geholfen zu haben. Ubrigens war die Be-
handlung in den Gefångnissen gut, die Untersuchungsarreste geråumig und heil; gewohnlich 
waren die Knegsgefangenen mit russischen Arrestanten zusammen, deren Lage und 

reichliche Verpflegung sie teilten. 
Ebenso wie die Sprachverschiedenheiten Schwierigkeiten zur Folge hatten, so 

war auch die ganze seelische Stimmung der Kriegsgefangenen und ihre mitgenommenen 
empfindlichen Nerven ein wirksamer Grund Misstimmungen zu verursachen. Der deutsche 
Soldat ist wohldiszipliniert und gehorsam; andererseits wenn nicht herausfordernd, so 
doch selbstbewusst und auf seinem Recht bestehend. Wenn ein russischei Soldat, dessen 
Befehl ein Kriegsgefangener nicht verstand, diesen z. B. beim Arm nahm um ihn fortzu-
fiihren, so war dieser geneigt, dies als ein beleidigendes Auflegen der Hånde aufzufassen. 
Die Kriegsgefangenen behaupteten, dass sie håufig gestossen und geschlagen wurden, 
wenn auch selten so, dass grossere Wunden entstanden. Die ganze Art und Weise, in welcher 
der russische Befehlshaber seine Soldaten behandelt, die våterlich und formlos ist, steht 
im entschiedenen Gegensatz zum Verhåltnis zwischen dem deutschen Untergebenen und 
seinem Befehlshaber, der bestimmt, aber korrekt auftritt. Wenn daher russische Soldaten 
mit deutschen Soldaten in direkte Beriihrung kommen, miissen Missverståndnisse entstehen. 
Wir hatten ubrigens im allgemeinen den Eindruck, dass die russischen Bewachungsmann
schaften, die meistens åltere Leute sind, in ihrem Verkehr mit den Kriegsgefangenen gut-

miitig und gefållig waren. 
Die Stimmung bei den Kriegsgefangenen war gedriickt. Es war immer etwas, 

welches das Leben schwer und hart fiir sie machte. Stets klagten sie iiber Hunger und hierzu 
kamen noch die iibrigen Mångel, die schlechten Unterbringungsverhåltnisse, Mangel an 
Bettzeug, Feuerung, warme Kleider, Sauberkeit, das Ausbleiben der Briefe, die vollkom-
mene Untåtigkeit oder zu schwere Arbeit und åhnliches. 
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Es wiiro cino guto Tat gcgen dieso ungliicklichen Menschen, ebcnso wio gcgcn dio 
russischen kriegsgefangenen Soldaten in Deutschland, wenn die Schwesternbesuche wieder 
aufgenommen werden konnten. Viele Schwierigkeiten konnen gelost werden, und es ist 
ein grosser Trost flir die Gefangenen, mit einer Frau seines eigenen Volkes zu reden. 

Post urid Geld. Ober Postbesorgungen und Geldeinzahlungen verlauteten die 
stårksten Klagen. Uberall in den Stadten lagerten auf der Post Tausende von nicht be-
sorgten Postsachen, Briefen und Geldanweisungen, und letztere ebenfalls in den Banken. 
Die Adressaten waren nicht aufzufinden, es war eine fortgesetzte Verschiebung der deut-
schen Kriegsgefangenen nach Osten, und wenn ein Kriegsgefangener von einem Lager 
verschickt wurde, ahnte niemand, wohin er kam. Alle Sendungen blieben liegen. 

Briefpost. Zweifellos lag eine grosse Schwierigkeit fiir die piinktliche und rasche 
Zustellung der Post in der Verschiedenheit der Sprache wie der Schriftzeichen, und dies 
mag viel dazu beigetragen haben, dass anlåsslich unserer ersten Reise ca. ^ der Gefangenen 
noch keine Nachricht aus der Heimat erhalten hatten. Die Hauptursache flir das Nichter-
halten von Post lag jedoch 

1. an der Zensur, 
2. an den håufigen Verschiebungen und Ortswechsel der Gefangenen, 
3. an dem Mangel von Namenslisten. 

1. Die Zensur. Auf den Zensurstellen hatten sich schon in Petrograd grosse Men-
gen Post angehiiuft und trotz vielfacher Bemiihungen gelang es den dortigen Stellen nicht, 
die Arbeit zu bewåltigen. Briefe, welche im April und Mai eingetroffen waren, wurden erst 
im Spatherbst weiter befdrdert, woriiber selbst die Postmeister an verschiedenen Orten 
ihr Erstaunen åusserten. Im Dezember 1915 lagen in Petrograd iiber eine Million Pakete, 
welche ihrer Beforderung harrten, und obwohl die Zahl der Zensoren vermehrt wurde, 
vergrosserte sich die nicht beforderte Post bestandig. Auch scheint eine Einheitlichkeit 
der Anordnung iiber die Handhabung der Postzensur zu mangeln, denn die Sendungen 
wurden oft zwei-drei mal zensiert, und selbst wenn sie schon mit dem Stempel der Petro
grader Zensur versehen sind, am Bestimmungsort auf der Post und im Lager nochmals 
durchgesehen. Dies trug zur Verlangsamung und Verschleppung der Post wesentlich bei. 

2. Ortswechsel. Wir trafen håufig Leute, welche sich im 10. und 11. Lager befanden. 
Manche hatten noch ofters gewechselt und am Abgangsort war der kiinftige Aufenthalts-
ort selten bekannt; so blieb die Post monatelang liegen, die Nachsendung war eine Un-
moglichkeit. 

In einzelnen Lagern war es den Kriegsgefangenen verboten, eine Postkarte nach 
ihrem friiheren Lager zu schreiben, dass man ihnen die eventuell ankommende Post nach-
sende. Nur Briefe an die Heimat waren erlaubt, nicht Briefe oder Karten an Ortschaften 
in Kussland. Zum 1 eil durften keine deutschen Karten geschrieben werden, und Russisch 
konnten die Leute nicht. Aber selbst wo es erlaubt war zu schreiben, wurden oft Brief-
marken auf den Karten verlangt, und die Leute hatten kein Geld, nicht einmal um eine 
Karte zu kaufen, die nieist 2 Kopeken kostete; auch hier wurden die Schwesternbesuche 
von grossem Nutzen sein. 

3. In den wenigsten Lagern waren die Namen der dort internierten Kriegsgefange
nen bekannt, noch existierten Namenslisten. Es wurden auch keine Listen von den ost-
wårts verschickten Gefangenen aufgenommen; der kiinftige Bestimmungsort war selten 
bekannt. 

3 
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Die Geldlieferung war eine besonders sclilechte. Die Zahl der nicht angekommenen 
oder nicht ausgelieferten Geldsendungen wurde auf 90 0/o geschåtzt, im Durch-
schnitt betrug die Summe der angemeldeten und nicht empfangenen Betråge bei der 
deutschen Mannschaft 7,000 Rubel fiir 1,000 Mann, nach angegebenen Schåtzungen soli 
iiber ^ Million nicht ausgezahlt worden sein. 

Die Geldanweisungen wurden per Post oder per Bank gesandt; die Einzahlungen 
durch die Post liefen verhåltnismåssig schnell ein, doch war der Absender hierbei nicht 
angegeben und Reklamationen unmoglich, weshalb sich dieser Weg bei den håufigen 
Verschiebungen als sehr ungiinstig erwies. Die Uberweisung durch die Bank war langsamer, 
aber etwas sicherer. Die Hauptschwierigkeit lag jedoch in der t)bermittlung des Geldes 
von Post und Bank an den Empfånger. Post und Bank sandten Mitteilungen, sog. Pobjeske. 
Der Empfånger musste quittieren, bevor das Geld zur Auszahlung angewiesen wurde und 
erhielt dieses oft erst nach Wochen. Håufig wurde er in der Zwischenzeit nach einem 
anderen Lager verschickt, ohne vorhergehende Auszahlung des Geldes. Reklamationen 
hatten wenig Aussicht auf Erfolg, da Bank oder Lager ja im Besitz seiner Quittung waren. 

Die Bestimmungen dafiir, wie viel Geld auf einmal den Kriegsgefangenen ausge
zahlt werden durfte, waren sehr verschieden, selbst in demselben Lager variierten die 
Summen stark. Im Moskauer Militårbezirk war es befohlen, dass nur 2 Rubel monablich 
ausgezahlt werden diirften. Dies wurde aber nicht immer befolgfc, indem zwar nur 2 Rubel 
auf einmal, aber oft mehrmals im Monat ausgezahlt wurden. 

Die Pakete kamen selten vollståndig, håufig garnicht an. Offiziere gaben an, dass 
sie von 28, 30 und mehr Paketen kein einziges erlulten håtten. Wurde eines abgeliefert, 
so fehlte fasb immer ein grosser Teil des Inhalts, auch tiug wohl die mehrmalige Zensur 
bedeutend zur Verminderung des Inhalts bei. Bei Empfang eines Paketes musste von dem 
Empfånger eine Gebiihr von 20—36 Kopeken entrichtet werden, sogen. Artelschikgebiihr. 
Da die Gefangenen jedoch håufig nur die Papierumhiillung des Pakets erhielten, so wurden 
wir immer und immer wieder gebeten, zu Hause zu sagen, dass die Angehdrigen nichts 
mehr schicken mochten. Sie miissten sich die Gebiihr von 20—36 Kop. oft borgen und 
håtten dann nur den Årger, wenn der Inhalt des Pakets fehlte. 

Wir glauben jedoch, dass es den Bemiihungen des russischen Roten Kreuzes, 
deren wir hier dankend gedenken mochten, gelungen ist, diese nach dem Haager Abkom-
men nicht zulåssige Erhebung der Gebiihr abzustellen. 

Die Lagerkommandanten waren fast iiberall entgegenkommend und bereit, auf die 
von der Delegation hervorgebrachten Wiinsche einzugehen, wenn auch die A erbibterung 
gegen die Feinde des Landes gross war. Sie standen aber ganz machtlos den groosen 
Fragen gegeniiber und konnten in Bezug auf die Unterbringung, Ernåhrung, Bekleidung, 
sonstige Haltung und Versorgung wenig tun. Bei manchen trat indessen eine grosse 
Indifferenz in die Erscheinung. 

Einige versuchten, Werkståtten zur Anfertigung von neuen Kleidern und fiir 
Reparaturen zu griinden, aber Handwerker wie Material fehlten. Sie hatten keine Mittel 
zum weiteren Einkauf von Holz zur Feuerung. Leider war der grosste leil der Lager
kommandanten einberufene, wehrpflichtige Offiziere, proporchik, und zwar håufig åltere 
Leute ohne Berufserfahrung und Arbeitsgewandtheit; in den grosseren Lagern waren sie 
gånzlich von der Geschåftslast iiberwåltigt, die gewiss bedeutend war. \\ ir haben bei den 
einzelnen Lagern von den Kommandanten gesprochen. Hier werden wir nur die Lagei-
kommandanten von Wjatka und Tjumen als tiichtige Beamte hervorheben. Hingegen 
wåre fiir Zustånde wie sie in Tomsk, Nowo-Nikolajewsk, Tjelljabinsk, Semipalatinsk, fo-
bolsk herrschten, selbst grosse Uberarbeitung keine geniigende Entschuldigung, und muss 
hier die Schuld in der Personlichkeit gesucht werden. 
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Durcb das Entgegenkommen von Seiten der Aufcoritaten gelang es der Delegation 
an manchen Orten Komitees, die sieh der Kriegsgefangenen annahmen, zu grunden. Beinahe 
iiberall in Sibirien sind dånische Kaufleute tåtig, deren Hilfe die Delegation in Anspruch 
nahm am Bekleidungsgegenstånde zu bestellen, die spåter unter den Kriegsgefangenen 
verteilt wurden. 

Das Komitee bestand stets aus dem Lagerkommandanten, einem zweiten russi-
schen Beamten und einigen anderen, deren Hilfe angerufen werden konnte, wie z. B. 
einem dånischen oder einem schwedisehen Herrn, einer Rote-Kreuz-Schwester oder der-
gleiehen. 

In Tobolsk erzeigte die Frau des Gouverneurs uns die Ehre, mit den dsterrei-
chischen Årzten zusammen dem Komitee beizutreten. Die Massnabme ist zur Nachahmung 
empfehlenswert. 

Es muss auch noch eines Momentes gedacht werden, welches wesentlich zur 
Ersehwerung und Versehlechterung der Lage unserer Kriegsgefangenen beibrågt, nåmlich 
der haufigen utid langen Transporte. Wir begegneten auf der sibirisehen Eisenbahn mehre-
ren Tiansportziigen mit Kiiegsgefangenen und miissen zu unserem Bedauern sagen, dass 
hier viele Misstånde herrschten. Die Waggons waren håufig iiberfiillt, schlimmer jedoch 
war, dass die Kriegsgefangenen zum grossen Teil sehr wenig bekleidet waren und ganz 
unregelmåssig verpflegt wurden. Sie klagten alle dariiber, dass sie zu seiten und zu wenig 
zu essen bekåmen, wåhrend die Bewachungsmannschaften in der Regel das Gegenteil 
aussagten. Es bestand fiir uns keine Mogliehkeit, die Richtigkeit der Klagen zu unter-
suchen. Einmal antwortete ein Befehlshaber auf eine solehe Klage, dass er das Ver-
pflegungsgeld in grossen Scheinen ausgezahlt bekommen hatte, die zu wechseln ihm nicht 
moglich gewesen wåre, weshalb er den Kriegsgefangenen weder Essen noch Geld hatte 
geben konnen. 

Die Delegation bekam mit der grossten Leichtigkeit die Scheine an der Bahnhofs-
kasse umgewechselt. 

Bei Gefangennahme an der Front miissen die Kriegsgefangenen die ersten 100 bis 
1,000 km. zu Fuss zuriicklegen. Wåhrend dieser Zeit bekommen sie oft nur ganz unregel
måssig ihre Verpflegung, tagelang kaum etwas zu essen und zu trinken. Selbst wenn man 
dies mit der Schwierigkeit der Verpflegung direkt hinter der Front entschuldigen kann, so 
tritt doch keine Besserung bei der Einwaggonierung am nåehsten Eisenbahnknotenpunkt 
ein. Ausser der Kleidung und Wåsche, welehe die Gefangenen auf dem Leibe tragen, wird 
ihnen alles abgenommen, Geld, Uhren, alle ihre sonstigen kleinen Habseligkeiten, und sie 
erhalten nie etwas zuriick. Der Transport geschieht in Viehwagen, die vollståndig geschlos-
sen sind und nur vier kleine Fenster unter dem Daeh zum Einlass von Luft besitzen, sodass 
der Transport in ganz dunklen Råumen stattftndet. In diesen Viehwagen werden Bretter 
befestigt, auf welchen ein Teil der Gefangenen ruhen kann. Meist aber sind diese M agen 
so iiberfiillt, dass die Gefangenen dicht neben einander gedrångt nur wenig Raum zum 
Liegen haben und so vier-, seehs- bis achtwochentliche Transporte stehend oder jedenfalls 
nur in abwechselnd sitzender oder ruhender Stellung zuriicklegen miissen. Holz zur Heizung 
wird sehr håufig nicht geliefert, sodass wir Transporten begegneten, die bei 15, 20 und 30° 
Kålte in ungeheizten Wagen befordert wurden. Erst auf unsere energische Vorstellung fulir 
der Zug nicht, bevor Holz zur Heizung geliefert war. Die Kleidung der Leute war auch 
gånzlich unzureichend, vielen fehlten Stiefel, Striimpfe, zahlreiche Gefangene hatten nur 
einen Rock, aber keinen Mantel zu ihrer Bekleidung, da ihnen dieselben abgenommen 
worden waren. Ganz besonders schlecht war die Bekleidung derjenigen, die aus den 
Lazaretten kamen. Wir haben es gesehen, wie die aus Lazaretten Entlassenen in gånzlich 
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ungeniigend bekleidetem Zustand, wenn nicht zu sagen fast entblosst, auf einen wochen-
lang dauernden Transport nach Sibirien im Winter geschickt worden sind. 

Behordlicherseits ist angeordnet, dass die Gefangenen tåglich einmal warme 
Mahlzeit erhalten sollen, dazu Brot und Tee, oder dass ihnen, falls die Verabreichnng einer 
gemeinschaftlichen Mahlzeit sich nicht ermoglichen lasst, der fiir die tågliche Verpflegung 
zur Verfiigung stehende Betrag von 23—25 Kop. pro Mann ausgehåndigt wird. Selbst bei 
gewissenhafter und treuer Pflichterfullung seitens der russischen Wachmannschaften hat 
die Verpflegung auf dem Transport grosse Schwierigkeiten. Die Ziige gehen so unpiinktlich, 
dass das vielleicht fiir 2 Uhr telegrafisch vorausbestellte Mittagsessen nicht verabfolgt 
werden kann, weil der Zug erst mit mehr, eventuel! zehnstiindiger Verspåtung einlåuft, 
sodass das Essen schlecht ist und garnicht mehr verabreicht werden kann, jedoch bezahlt 
werden muss. Fiir dieses Mittagessen werden 17 Kop. berechnet. Der Gefangene erhålt 
dann nur die restlichen 6—7 Kop. ausbezahlt. Es ist vorgekommen, und wird wobl noch 
viel håufiger der Fall gewesen sein, als es zu unserer Kenntnis gelangte, dass wahrend 
wochenlanger Transporte der Gefangene nur dreimal warmes Essen bekam. Dazu kommt 
noch, dass wahrend der Transporte die russischen Wachmannschaften sehr haufig gewech-
selt werden, sodass selbst bei gutem Willen eine richtige Verrechnung der zur Verfiigung 
stehenden Gelder kaum mdglich ist. Von Moskau bis Tjelljabinik wurden die Convois 
sechsmal gewechselt. Es ist daher auch ganz unmoglich, jemals spater festzustellen, ob 
dieselben den Gefangenen die Summe richtig ausbezahlt, resp. fiir deien Verpflegung gesoigt 
haben. Einem einzigen Convoi, der kaum lesen und schreiben kann, wird die Verantwortung 
fiir ca. 1,200 Kriegsgefangene iibertragen. Er erhålt beim Abgang des Zuges ve n der Kom-
mandantur die fiir die?en Transport zur Verfiigung stehende Summe meist nur in grossem 
Papiergeld ausbezahlt. Wir trafen einen, der iiber 2,000 Rubel bei sich hatte, jedoch alles 
nur in grossem Papiergeld, in 100 oder 500 Rubelscheinen. Er konnte daher auf einer 
kleinen Station mit diesem Gelde garnichts anfangen, weil ein Wechseln nicht zu ermoglichen 
war. Aus diesem Grunde scheiterte auch die Ausbezahlung der 7 Kop. pro Mann. Eine 
Kontrolle ist absolut ausgeschlossen, und es ist daher leider nur zu haufig der Fall, ja es ist 
fast die Regel, dass die Transporte der Gefangenen in vollkommen trostlosem Zustand an 

ihren Bestimmungsort gelangen. 
Auf einer Dampfschiffahrt von Tobolsk nach Tjumen erzåhlten die osterrei-

chischen Kriegsgefangenen, die auf den Schiffen fuhren, dass sie bei der Abreise eine Summe 
zum Einkauf von Lebensmitteln bekommen hatten. Die Bewachungsmannschaften 
hatten ihnen aber verboten, an den Landungsstellen an Land zu gehen und bei den Bauern 
einzukaufen; dagegen kauften sie selbst grosse Quantitåten ein, die sie nachher mit unver-
schåmtem Aufschlag an die ausgehungerten Kriegsgefangenen verkauften; fiir einen Laib 
Brot mussten sie 9 Mark, fiir 1 Pfund 2 Mark zahlen usw. 

Da sich keine Reichsdeutschen unter den Soldaten befanden, war die Delegat'on 
daran verhindert, ihnen zu Hilfe zu kommen. Auch auf anderen Gebieten wurden alle die 

elementårsten Riicksichten hintangesetzt. 
Eines Nachmittags, als die Delegation sich in dem grossen Ausstellungslager bei 

Omsk aufhielt, wurde zum Antreten zu einem Transport gerufen. Die Delegation besah 
die Kleidung der Leute. 20 Mann von den Reichsdeutschen hatten keine Måntal. Bei den 
meisten war die Fussbekleidung in der erbårmlichsten Verfassung. \\ ir eilten in 
die Stadt, kauften verschiedene Kleidungsstiicke und fuhren zum Bahnhof. Die Leute 
standen vor den wartenden Waggons. Wir riefen diejenigen, die keine Måntel hatten, 
und es meldete sich jetzt eine weit grossere Anzahl, ca. 50, sodass zu unserem giossen 
Leidwesen die mitgebrachten Kleidungsstiicke nicht ausreichten, und die Gefangenen 
flehend und bettelnd uns umdrångten. Es stellte sich heraus, dass diese Leute diiekt vom 
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Hospital kamen, mehrere von ihnen waren noch in der Rekonvaleszenz, nach iiberstan-
dener Lungenentziindung und Nierenerkrankung; von diesen hatte eine grosse Anzahl 
keinen Mantel. Die Kleidungsstiicke wurden verteilt, wir hatten dies geråde beendet und 
fingen an, ein wenig Geld auszuteilen, da trat ein Offizier an uns heran und teilte uns 
hoflich und bedauernd mit, dass jedes Zusaramensein mit den Soldaten hier auf dem Ter-
rain des Militårbahnhofes aufs strengste verboten sei. Die Delegation wurde nun in einem 
Dienstwagen interniert, von wo aus an den Gendarmerieobersten, der das Kommando im 
Bahnhofterrain fiihrte, telefoniert wurde. Im Abteil hi elten sich schon zwei Mitglieder der 
Expedition des Schwedischen Roten Kreuzes auf, die Waggons voll von wollenen Sachen 
auf dem Bahnhof stehen hatten, und die sie an die Soldaten verteilen wollten. Auch diesen 
wurde die Versorgung der Leute verboten. Wir warteten nun iiber l1/^ Stunden auf die 
Entscheidung des Obersten, bis endlich ein jiingerer Offizier uns die Mitteilung iiberbrachte, 
dass wir mit den Kriegsgefangenen nicht in Verbindung kommen kdnnten. Als wir darauf 
aufmerksam machten, dass es bitterlich kalt sei, dass ein eiskalter Wind wehte und anheim-
stellten, ob nicht die Soldaten in die WTaggons hinein diirften, bedauerte man, dass das 
nicht zu machen sei. Wåhrend dieser ganzen langen Zeit standen diese diirftig angezogenen 
Manner, von denen eine grosse Anzahl Rekonvaleszenten waren, draussen auf dem offenen 
Feld. Wir fuhren zuriick nach dem Hotel, wo wir endlich den Stabskapitån Mirkowitz 
fanden. Wir wurden auf diesem Ausflug nur von dem Offizier begleitet, der im Militar-
bezirk Omsk der Delegation beigegeben war, Proporchik Scharoff, und wir bewogen nun 
Kapitån Mirkowitz dazu, den Chef des Generalstabs, General Moritz aufzusuchen. Dieser 
entschuldigte sich wegen des Versehens, und wir bekamen endlich die Erlaubnis. Es 
wurde nach dem Bahnhof telefoniert, der Zug war aber abgefahren. 

Bei einer nachfolgenden Konferenz mit General Sein, der die Abteilung der Kriegs
gefangenen unter sich hatte, teilte Oberst Muus ihm obenstehende Episode mit. Der 
General antwortete, er hiitte befohlen, dass kein Mann ohne einen Mantel, Uniform, zweimal 
Unterwasche usw, zu haben, auf einen Transport geschickt werden diirfte. Oberst Muus 
erlaubte sich zu bemerken, dass diesem Befehl wahrscheinlich nicht Folge geleistet wiirde. 
Der General antwortete: »Ich habe befohlen, dass kein Mann« u. s. w. — Es ist daher 
håufig der Fall, dass ein Teil der Gefangenen wegen erfrorener Gliedmassen oder Lungenent
ziindung wåhrend der Fahrt ausgeladen und in den Lazaretten eingeliefert werden muss, es 
treten auch håufig Todesfålle ein, deren Ursache nur in vollståndiger Erschopfung zu 
suchen ist. Selbstverståndlich kommen bei diesen Transporten auch vielfach Infektionen 
vor, denen die erschopfte, unterernåhrte und in ihrer \\ iderstandskraft herabgesetzte 
Mannschaft dann leicht zum Opfer fållt. \\ åhrend der I ransporte geschieht nichts, kein 
Arzt beaufsichtigt dieselben und die Convois, die ungebildet, von hygienischen Dingen 
keine Ahnung haben, sind sich der entstehenden Gefahren nicht bewusst. Sie entledigen 
sich nur vollståndig mechanisch und mit volliger Indifferenz ihrer Aufgabe. Aber auch 
am Bestimmungsort åndert sich dies nicht immer. So sah die Schwester Dxkiill Månner 
von einem Transport in Skotowo. Der Zug war als mit Fleckfieber und Abdominaltvphus 
verseucht gemeldet worden. Aus demselben waren schon wåhrend der Fahrt Tote und 
Sterbende an verschiedenen Stationen ausgeladen worden. Trotzdem wurden die Ge
fangenen beim Eintreffen in das Lager nicht isoliert, sondern wurden auf såmtliche Ba-
racken des ganzen Lagers verteilt. Das.ganze Lager wurde von diesem Transport an-
gesteckt und innerhalb kurzer Zeit waren 458 Todesfålle die Folge. 

Wåhrend eines Aufenthaltes in einer Kaserne in Kotelnitsch, (Jouv. Kostrowa, 
sahen wir am 18. Januar (alten Stils) einen Krankentransport, von ->0 Mann ankommen. 
Sie erzåhlten, dass sie einer Arbeitskolonne von etwa 1,000 Mann angehorten, welche im 
Sommer 1915 damit beschåftigt gewesen waren, einen Eisenbahndamm bei Lubofka, in 
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der Nahe von Saritsin, Gouv, Saratof, anzulegen. Die Arbeit sei nicht hart gewesen, und 
vom Monat November ab, als die Arbeit aufgehort habe, hatten sie sich in den Baracken 
aufgehalten. Den Tag vor ihrer Abreise war der Abmarsch auf 4 Uhr morgens festgesetzt 
worden, am 5. Januar brach die Kolonne von Lubofka auf, die ca. 65 Werst betragende 
Strecke sollte in zwei Tagen zuriickgelegt werden, am ersten Tage 45 Werst, am zweiten 
Tage 20. Wåhrend des Marsches am ersten Tage setzte ein eisiger Wind ein. Irgendwelche 
Nahrungsmittel, Brot, AVasser oder erwårmende Getrånke wurden den Leuten nicht 
verabfolgt, erst abends hatten sie warme Suppe bekommen, und den durch die Unter-
ernåhrung vollståndig entkrafteten Gefangenen nur eine kurze Stunde Rast gegonnt. Als 
sie abends gegen 11 Uhr in dem Dorf eintrafen, war der ganze Transport in tr jstloser Ver-
fassung. Ein grosser Teil blieb liegen, drei von ihnen starben in dan nåchsten Tagen, bei 
liber 30 mussten die erfrorenen Glieder amputiert werden. Die noch Transportfåhigen 
waren in Saritsin in einen Eisenbahnzug geladen worden. Der Transport hatte 11 Tage 
gedauert, in welcher Zeit sie nur viermal warmes Essen bekamen und zur weiteren Verpfle-
gung nur einmal im ganzen 22 Kop. erhielten; demnach hatten sie nicht mehr als viermal 
warme Suppe und 22 Kop. wåhrend dieser 11 Tage bekommen. Die Kolonne wurde bei 
Gaskofaja Station ausgeladen, 50 Mann wurden als erkrankt weiter nach Kotelnitsch 
geschickt, wo sie am nåchsten Tage, am 18. ankamen. So lautete der Bericht der Soldaten, 
den wir nicht kontrollieren konnten. Was wir aber sahen war Folgendes; und wir kdnnen 
sagen, dass es das Schauerlichste war, was wir in unserem Leben gesehen haben. Zwar 
waren die Soldaten warm angezogen, mit guten, neuen, kurzen Schafpelzen, aber ihre 
Fussbekleidung war in einem erbårmlichen Zustande; einzelne hatten nur Lumpen um den 
Fuss gewickelt. Mit starren stieren Augen machten sie kaum mehr einen menschenåhnlichen 
Eindruck. Ihr Aussehen war ein gequåltes. Mit offenen Wunden an zum Teil erfrorenen 
Gliedern, gingen sie nur mit der grossten Mjihe; drei von ihnen konnten iiberhaupt nicht 
stehen, sondern mussten getragen werden. Wir sprachen mit ihnen und sie verstanden 
uns kaum. Der Oberst befahl, sie augenblicklich alle ins Hospital zu bringen. 

Dies ist nur eine kurze Schilderung von dem, was wir selbst gesehen und erlebt 
haben. In jedem Lager werden solche und åhnliche Berichte von den Gefangenen abgege-
ben. Nur in sehr seltenen Fållen wird gesagt, dass die Transporte ordnungsgemåss vor sich 
gegangen sind. Bei den Riesenentfernungen und bei den håufigen Verschiebungen sind 
daher diese Verhåltnisse mit eine der Hauptursachen flir die håufig so trostlose Verfassung, 
in welcher sich die Gefangenen befinden. Dass diese Transporte sehr auf die ganze Haltung 
und Lage der Leute einwirken, liegt noch ganz besonders an der Håufigkeit und an der 
Långe dieser Eisenbahnfahrten. Selbst von den ostlichen Lagern in Russiand dauert der 
Transport bis nach Westsibirien in der Regel mehrere Wochen, wenn er sich nicht durch 
besondere Umstånde noch verlångert. Von der Front bis nach Ostsibirien, wohin såmtliche 
Reichsdeutsche geschickt werden, dauert die Fahrt mehrere Monate. 

Die Hospitaler, die wir iiberall besuchten, fanden wir im allgemeinen gut und wohl 
eingerichtet; die Patienten befanden sich wohl. Sie gaben alle an, dass sie dieselbe Ver-
pflegung und in jeder Hinsicht dieselbe Behandlung håtten wie die russischen Soldaten, 
mit welchen sie ofter nebeneinander lagen. Es sind jedoch nicht geniigend Hospitåler 
vorhanden, falls Epidemien entstehen soliten, und es ist unumgånglich notwendig, dass 
diesbeziigliche Veranstaltungen getroffen werden. Håufig wurde iiber Mangel an Medizin 
und VerbandstofEen geklagt. Uber ein ganz eigentiimliches Verhåltnis berichteten uns die 
deutschen und osterreichischen Årzte, und die Angaben wurden von den russischen Årzten 
beståtigt, nåmlich dass sie durch die erlassenen Bestimmungen verhindert waren, dem 
einzelnen Patienten diej enige Diåtkost zu geben, die seine Krankheit erforderte. Die Kost
portionen waren von oben genau festgesetzt, und wenn der Patient Milch bekam, konnte 
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er kein Fleisch erhalten und umgekehrt. Ein russischer Arzt sprach seine Freude dariiber 
aus, dass er vom amerikanischen lloten Kreuz 125 Rubel zur Beschaffung von Milch fiir die 
Kriegsgefangenen in seinem Hospital bekommen hiitte. Ein anderer Umstand war eben-
falls sehr ungliicklich. Bei der Aufnahrae ins Hospital musste der Soldat selbstverståndlich 
alles abgeben, was er mitbrachte; aber er bekam sein Eigentum selten zuriick. Man kann 
nichts ausstellen, wenn er seine eigene Uniform nicht zuriickbekommt, sondern eine andere; 
Stiefel und Wåsche betreffend konnte man dies auch hingehen lassen, wenn er sonst bei 
der Entlassung anståndig angezogen wiirde. Aber meist wurden sie vollståndig ungenii-
gend bekleidet nur mit einem kleinen Teil ihrer einstigen Sachen aus dem Hospital entlassen. 
Wir trafen z. B. einen deutschen Soldaten, der uns erzåhlte, und seine Aussagen wurden 
von dem russischen Oberarzt beståtigt, dass er nach diesem Lazarett aus einem anderen 
uberfuhrt worden war und bei seiner Ankunft nur Unterkleider und Strohschuhe, die dem 
Hospital gehorten, anhatte, und weder Uniform noch Stiefel. Er erzåhlte ferner, er habe 
kurz vor seiner Aufnahme ins erste Hospital sine grossere Summe von zu Hause empfangen 
und sich fiir dieses Geld gute Stiefel und warme Wollsachen fiir den nahenden Winter 
gekauft, er hiitte jedoch nichts von allem wieder erhalten. Der Oberarzt erklårte, reklamiert, 
aber noch keine Antwort erhalt3n zu haben; er glaubte, wie es schien, nicht daran, dass 
der Mann seine Sachen wieder bekåme. Aber das Schlimmste war, dass der Arzt gleich-
zeibig erklarte, keine anderen Sachen zu haben, die er ihm als Ersatz geben k5nnte, wenn 
er wieder gesund wiirde. Der Patient war ein ganz junger Soldat, nicht mehr als 18 Jahre, 
und seine Verzweiflung war herzzerreissend. 

Der Oberst Muus sprach spåter mit einem von den Abteilungårzten am ersten 
Hospital, er gab zu, dass die Unordnung mit den Sachen der Patienten gross war, er wies 
aber auf das gånzlich ungeniigende und ungeubte Administrationspersonal hin und behaup-
tete, dass die Verhåltnisse jetzt besser wåren als zuvor, und dass sie sich von Tag zu Tag 
besserten. Aber ganz verwerflich ist es, wenn die Patienten auch nicht das Geld, die Uhr 
den Trauring und die iibrigen Privatgegenstånde, die sie bei der Aufnahme ins Hospital 
abgeben miissen, zuriickerhalten. Hi( riiber horten wir viele Klagen, die von zuverlåssiger 
Seite beståtigt wurden. Und nicht weniger unverantwortlich ist es, dass die Soldaten von 
den Hospitålern entlassen werden, ganz mangelhaft angezogen; auch dariiber bekamen 
wir zuverlåssige Beståtigungen. 

Medizin und Verbandstoffe waren knapp oder fahlten in den Hospitålern gånzlich, 
wie auch in den grossen Infirmerien, die in den grosseren Lagern eingerichtet waren. An 
manchen Ort( n fehlten die primitivsten Gesundheitsver<instaltung3n; Desinfektion und 
Impfung konnten garnicht vorgenommen werden. 

Wieshaden, August 1916. 

Oberin Giåfin t)XKt)LL-GYLLENBAND. MUUS. 
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S P E Z I A L - B E R I C H T  

der Delegation Oberin Gråfin Uxkiill-Gyllenband und Oberst Muus iiber die Lager 

UGRIESCH bei MOSKAU, 
TOBOLSK, 
JALUTEROWSK, 
TOMSK, 
BUSK, 
SEMIPALATINSK, 
PETRO PAULOWSK, 
KOLYVAN, 
WELSK, 
WETLUGA, 
KOTELNITSCH, 

TJUMEN, 
JSCHIM, 
OMSK, 
NOWO-NIKOLAJEWSK, 
BARNAUL, 
KURGAN, 
TJELLJABINSK, 
WOLOGDA, 
KOLOGRIW, 
WARNAWIN, 
WJATKA. 
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Z E I T T A F E L .  

4. September 1915 
8. — — 

11. — 

15. 
16. 
17. 

Abreise von Danemark 
Ankunft in Petrograd 
Nikolay Hospital 
Abreise von Petrograd 
Moskow 
Militårlazarett 
Kriegsgefangenendepot Nikola Ugrieschnii 

18. — — . . . Hospital Peter des Grossen 

19. — — , . . Abreise von Moskow 

20. • — — . . . Ankunft in Petrograd 

21. — — . . . Abreise von Petrograd 

24. — — (11. September 1915). . . . . Tjumen 

27. — — (14: — -  ) • •  , . . Abreise 

28. — — (15. — -  ) • •  . . . Tobolsk 

30. — — (17. — -  ) • •  . . . MichailofE Kloster 

1 .  Oktober — (19. — -  ) • •  . . . Iwanoffskoje Kloster 
3. — — (20. — -  ) • •  . . . Abreise 
5. . — — (22. — -  ) • •  . . . Tjumen 
7. — — (23. — -  ) • •  . . . Abreise 

. Ischim 
9. — — (25. — -  ) • •  . . . Abreise 

10. — — (26. — -  ) • •  . . . Omsk 
20. — — ( 7. Oktober -  ) • •  . . . Abreise 
23. — — (10. — -  ) • •  . . . Irkutsk 
26. — •— (13. — -  ) • •  . . . Abreise 
27. — — (14. — -  ) • •  . . . Krasnojarsk 
28. — — (15. — -  ) • •  . . . Abreise 
29. — — (16. — -  ) • •  . . . Atschinsk 

Abreise 
31. — — (18. — -  ) • •  . . . Tomsk 

1 .  November — (19. — -  ) • •  . . . Abreise 
2. — — (20. — -  ) • •  . . . Nikolajewsk 
7. ' — — (25. — -  ) • •  . . . Abreise 
8. — — (27. — -  ) • •  . . . Biisk 
9. — — (27. — -  ) • •  . . . Abreise 

10. — — (28. — -  ) • •  . . . Barnaul 

4 
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12. November 1915 (30. Oktober 1915) . , Abreise 
13. — _ (31. — -  ) . . .  . . Semipalatinsk 
14. — ( 1- November -  ) • • •  Abreise 
16. — ( 3. — -  ) . . .  . . Nowo Nikolajewsk 
19. ( 6. — -  ) • • •  Abreise 

Kolywan (nur Zivilinternierte) 
21. ( 8. — -  ) • • •  Abreise 
22. — — ( 9. — -  ) . . .  Omsk 
25. (12. — -  ) • • •  Abreise 
26. (13. — -  ) • • •  . , Petro Paulowsk 

Abreise 
27. (14. — -  ) • • •  . . Kurgan 

Abreise 
28. (15. — -  ) • • •  . , Tscheljabinsk 
29. (16. — -  ) • • •  . , Abreise 

2. Dezember — (19. — -  ) • • •  . . Petrograd 

Wåhrend des Aufenthaltes in Petrograd verhandelte die Delegation mit dem 
Roten Kreuz und anderen Autoritåten und bereitete die weitere Reise im inneren 
Russiand in bisher nicht besuchten Lagern vor. 

4. Januar 1916(22. Dezember 1915) Abreise von Petrograd 
5. — — (23. -  ) • • •  . . Wologda 
6. — — (24. -  ) • • •  . . Abreise 
n 
i . — — (25. -  ) • • •  Konaschka 

Abreise 
9. — - (27. -  ) • • •  . . Nur Zivilinternierte 

Abreise 
11. — — (29. -  ) • • •  Konoschka 

Abreise 
13. — - (31. -  ) • • •  . . Wologda 
14. — —  ( 1 .  J a n u a r  1916). . . . . Abreise 
15. — - ( 2. -  ) . . .  . . Manturowo 

In den folgenden Tagen besuchte die Delegation Kologrief, wo ein Soldatenlager 
aufgerichtet war. Der Oberst Muus nahm an dieser Reise wegen Krankheit nicht teil. 

19. Januar 1916 ( 6. Januar 1916) Abreise 
Wetluga 

23. — — (10. — — ) Abreise 
24. — — (11. — — ) Warnawin 
26. — — (13. — — ) Abreise 
27. — — (14. — — ) Wetluga 
29. — — (16. — — ) Abreise 
30. — — (17. — — ) Kotelnitsch 
1. Februar — (19. — — ) Abreise 
2. — — (20. — — ) Wjatka 
4. — — (22. — — ) ging Oberst Muus und die Schwester 

fxkiill nach Petrograd zuriick. 
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Das Depotlager 

NIKOLO UGRIESCHKI (hei Moskau). 

17./4. September 1915. 

Das Depot ist Sammelståtte fiir die Kriegsgefangenen, welche an der Front 
gefangen genommen, in das Innere Russiands zuriickgefuhrt und von dort weiter ost-
oder siidwarts gebracht werden, sobald eine geniigend grosse Anzahl sich angesammelt 
hat. Der Lagerkommandant war nicht anwesend. Die vom amerikanischen Konsul 
gelieferten Liebesgaben sird trotz dringender Not nicht ausgeliefert. Zur Zeit unseres 
Besuches waren 10 Offiziere und 200 Mann Reichsdeutsche, ausserdem eine betracht-
liche Anzahl Osterreicher anwesend. 

Die Gebdude waren gut, såmtliche librigen Verhåltnisse liessen aber sehr zu 
wiinschen ubrig. 

Eine gute Waschanstalt war von dem amerikanischen Verein Christlicher junger 
Månner errichtet worden, doch hutten die Gefangenen såmtlich keine Handtiicher, trotz-
dem der amerikanische Konsul geschickt hatte. Besonders war die Unterbringung der 
Offiziere sehr wenig passend. In halber Hohe des Mannschaftsraumes war eine ans 
einem Bretterboden bestehende Empore errichtet, auf welcher dicht nebeneinander die 
Bettstellen standen, die jedoch nur als altes Geriimpel zu bezeichnen sind. Die darauf 
liegenden Strohsåcke waren åusserst schmutzig. Bettwåsche war nicht vorhanden, kaum 
ein Handtuch flir die Offiziere. 

Das Lager hei TJUMEN. 

24./11. September 1915. 

400 Reichsdeutsche, 6,000 Osterreicher. Neues, gutes und geråumiges Lager 
mit guten Gebåuden. Es ist fiir 10,000 Gefangene mit einem Kostenaufwand von 200,000 
Rubeln gebaut. Es besitzt eine Wasch- und eine provisorische Badeeinrichtung. Baden 
fand indessen recht selten statt, da das neue Bad noch im Bau begriffen und nicht 
vollendet war. Jeder Gefangene hatte zwei Hemden und 2 Paar Unterhosen ans ganz 
dunnem Schirting, sonst wiesen aber die Kleider und besonders die Stiefel grosse Mangel 
auf. Måntel oder Jacken besassen jedoch alle. In der Kantine ist zu måssigen Preisen 
nach angeschlagener Tabelle — es soli billiger als in der Stadt sein — manche Nahrungs-
mittel und auch etwas leichte diinne Wasche erhåltlich. Es gab eine Reparaturwerk-
statte, aber es war wenig Material zum Verarbeiten vorhanden. Die deutschen Ge
fangenen sehen mit wenigen Ausnahmen mager und unterernåhrt aus; ihre Hauptklagen 
betreffen unzureichende Ernåhrung und Ungeziefer. 

Zur Bereitung der Kost wird verabfolgt: 

Mittags pro Mann: 100 gr. Fleisch Rohgewicht 
320 - Kartoffeln 
12 - Graupen 

4 - Mehl 
8 - Zwiebeln 

16 - Salz 
etwas Paprika und Lorbeerbliitter. 
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Kascha pro Mann: 80 gr. Graupen 
8 - Zwiebeln 

16 - Salz 

Abends 
20 - F ett 

— 240 - Kartoffeln 
8 - Graupen 
4 - Mehl 
8 - Zwiebeln 
8 - Salz 
4 - F ott 

oder — 160 - Kartoffeln 
40 - Graupen 

4 - Mehl 
8 - Zwiebeln 
8 - Salz 
4 - Fett 

etwas Paprika und Lorbeerblåtter. 

Von Obigem wird mittags und abends Suppe und Brei (Kascha), abends nur 
Suppe zubereitet. 

Ein grosser Teil der deutschen Gefangenen war mit dem Einladen von Fracht-
giitern in Eisenbahnwagen beschåftigt. Die Gestellung der Arbeitsmannschaft wurde 
von einem deutschen Feldwebel vorgenommen, welcher iiber die Schwierigkeiten bei der 
Auswahl bittere Klagen laut werden liess. Da die meisten deutschen Soldaten verwundet 
waren, hielt es schwer die erforderliche Mannschaft zur Arbeit zu schaffen, da die deutschen 
Gefangenen in erster Linie zu der schweren unentlohnten Arbeit herangezogen werden 
mussten, wåhrend die dortigen sehr zahlreichen Slaven nur freiwillig aut bezahlte 
Arbeit ginger. Da taglich 300 Mann gestellt werden soliten, mussten auch meist 
diejenigen, welche infolge schwerer Verwundung und Krankheit entkråftet waren, mit 
herangezogen werden. Die Arbeit wurde nicht bezahlt, auch keine kraftigere Verpfiegung 
gewåhrt. Die Unteroffiziere beteiligten sich samtlich an der Arbeit. Die Einj.-Freiwilligen 
waren derselben enthoben. Der Abmarsch vom Lager erfolgte 5 Uhr Iriih. Flir das Essen 
hatten die Gefangenen an der Arbeitsstelle eine Stunde Pause. Die Eiickkehr ins Lager 
fand abends 7 Uhr statt, Sonntags mussten sie bis 12 Uhr mittags arbeiten. Die Soldaten 
klagten iiber Mangel an Zeit zur eigenen Reinigung, zur Såuberung ihrer Kleider und 
zum Putzen. Die Arbeit wurde als anstrengend geschildert. Leider hatten wir keine 
Zeit, die Arbeitsstelle zu besuchen, da wir eine zafållige Fahrtgelegenheit nach Tobolsk 
benutzen mussten, da keine Eisenbahn dorthin fiihrt, und die regelmassige Sommer-
da mpfschiffahrt eingestellt war. 

Der Lagerkommandant Rawzof war ein vortrefflicher Mensch, dessen Tåtigkeit 
auch von den Kriegsgefangenen sehr anerkannt wurde, die in Dankbarkeit seiner Gerechtig-
keit gedachten und frank und frei ihm gegeniiber ihre Klagen und Wiinsche vorbringen 
durften, sodass der Ton, der hier im Lager zwischen Gefangenen und Kommandanten 
herrschte, ein vortrefflicher zu nennen war. Der Kommandant sprach sich sehr lobend 
iiber die Arbeitstiichtigkeit der Deutschen aus. Er hob ausdriicklich hervor, dass diese 
ein ganz besonders gutes Betragen an den Tag legten, Beweise ihrer guten Disziplin gaben, 
und er versprach bereitwillig, unseren Wiinschen soweit wie moglich Folge zu leisten. 
Bankbeamter im Zivilleben, hatte er die Buchfiilirung in mustergiiltiger Weise einge-
richtet. Es wurden sowohl Namenslisten der Kriegsgefangenen, wie auch Buch iiber die 
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Oeldeingånge und Auszahlungen gefuhrt, was in keinem der spåter von u,ns besuchten 
Lagern der Fall war. Bei Eingang der Post wurde diese sofort verteilt. Es traf daher 
dem Lagerkommandanten keine Sehuld, wenn trotzdem die Kriegsgefangenen die ihnen 
gesandte Post und das Geld nicht erhalten konnten, und iiber die Hålfte von ihnen 
noch olme Nachricht aus der Heimat war. Leider wurde die deutsche Mannschaft aus 
diesem guten Lager nach Tobolsk gesandt, wo sie jedoch nur einen rlag blieb, um dann 
denselben Weg zurlick nach Nowo-Nikolajewsk und spåter nach Rasdolnoje gebracht 

zu werden. 
Das Krankenhaus war einfach und gut eingerichtet, die årztliche Versorgung 

sehr gut. Der russische Arzt des Krankenhauses war ein vorziiglicher Mensch; ganz be-
sonders warm mochte die Schwester Uxkiill hier der Oberschwester und alier anderen 
dort tåtigen Schwestern gedenken, welche mit hohem Sinn ihrem schweren Beruf 
gerecht wurden. Die dort gefangenen osterreichischen Arzte dankten ihnen dies in auf-
richtiger Anerkennung ihrer Verdienste. Infolge Mangel an russischen Årzten und 
Uberarbeitung derselben konnte der Dienst im Infektionshause nicht ganz von ihnen 
versehen werden, sodass einem osterreichischen Arzt die dauernde Versorgung dieses 
Lazaretts iibertragen wurde. Die Verhåltnisse besserten sich bedeutend, die Mortalitåt 
nahm ab. Leider wurde noch zur Zeit unseres Besuches den osterreichischen Årzten 
die Weiterarbeit vom Militåroberarzt verboten. Dank der tatkråftigen Initiative der 
Oberschwester, welche sich selbst zur Riickspraiche mit dem Militårsanitåts-Inspektor 
nach Omsk begab, wurde von diesem die Weiterarbeit sofort erlaubt. Der Militårsanitåts-
Inspektor, dem wir auch hier unsere Dankbarkeit flir sein Entgegenkommen aussprechen 
mochten, erzåhlte uns dies, als wir mit derselben Bitte an ihn heranbraten. 

Die Lager von TOBOLSK. 

Das Lager am IRTISCH. 

29./16. September. 

650 Reichsdeutsche, ca. 3,000 Osterreicher. 
Die deutschen Kriegsgefangenen waren mit den osterreichischen zusammen in 

grossen Schuppen, »Salzbaracken« genannt, untergebracht. Diese Baracken einst am 
Irtisch zur Lagerung von Salzvorråten errrichtet, hatten vollståndig dunkle und licht-
lose Innenråume, und diese mussten nun als menschliche Behausung dienen. Das Ge-
båude war alt, das Holz verfault. Es waren Teile der Bretterwand zu Fenstern heraus-
geschnitten, jedoch war es so dunkel im Innern, dass keine Moglichkeit bestand, sich 
in diesem Raume mit irgend etwas zu beschåftigen, zu lesen etc. Bei der friih herein-
brechenden Dunkelheit war zur Beleuchtung fiir ca. 200 Gefangene nur ein kleines 
Petroleumlåmpchen vorhanden, das Petroleum musste von den Gefangenen selbst 
bestritten werden. Die Ofen waren mangelhaft, im vergangenen Winter war nur wenig 
Holz geliefert worden. Die Lagerståtten bestanden aus Bretterboden, welche in drei 
Stockwerken iibereinander errichtet waren. Auf dem offenen Platz, dem Flusse zu, 
durften sie sich frei bewegen. 

Wascheinrichtungen gab es keine, eine W aschmoglichkeit war nicht vorhanden, 
Waschbecken, Seife, Handtuch, Zuleitung von Wasser gibt es nicht, Sommers waschen 
und baden sich die Gefangenen im Fluss, Winters — in Sibirien 8 Monate lang — wurde 
ein Loch in das Eis des Flusses gehackt, um Waschwasser zu entnehmen. Das Ungeziefer 
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war iiberwåltigend und eine furchtbare Plage und Qual flir die Leute, die Nåchte lang 
herumirrten, vollståndig ihres Schlafes beraubt. Es gab auch kein warmes Wasser zum 
Waschen der Wåsche, sodass die Låuse nicht getotet werden konnten, auch var keinerlei 
sonstige Einrichtung zur Vernichtung des Ungeziefers vorhanden. Die Kleider waren 
in einer traurigen Verfassung, nur wenige der Gefangenen waren vollståndig bekleidet, 
fast jedem fehlte dies oder jenes Kleidungsstiick, sei es Kock, Hose, Hemd oder Stiefel; 
Striimpfe batte kaum ein Einziger mehr, die Wåsche war zerrissen und schmutzig, die 
Oberkleidung desgleichen, sie bestand oft nur aus miihsam zusammengeflickten Fetzen. 
l)as Essen war das gleiche wie in den sonstigen Lagern, doch erhielten die Gefangenen 
ab und zu Tee und Zucker. 

Die Arheit. Es wurde nur wenig Hausarbeit verlangt. Im Sommer ist etwas 
Strassenarbeit geleistet worden, welche nicht bezahlt wird. Die Deutschen waren fast 
alle verwundet gewesen, doch wurde auf die Invaliden kerne Riicksicht genommen. 
Viele der letzteren — drei von ihnen hatten den rechten Arm oder die Hand verloren 
— konnen sich selbst beim Ankleiden. Waschen und Essen nicht helfen. Sie werden von 
Ungeziefer geradezu iiberwåltigt. 

In der Båckerei arbeifcen Deutsche und Osterreicher. Die Osterreicher bekom-
men tåglich 60 Kopeken Vergiitung, die Deutschen nichts. Das Brot ist sehr feucht und 
unausgebacken; auf Befehl des Lagerkommandanten darf es jedoch keine flache Form 
haben, wodurch es sich besser durehbackt, sondern muss eine hohe Form erhalten, um 
durch den dadurch erreichten hoheren Wassergehalt das vorschriftsmåssige Gewicht 
zu haben. 

Am 9. August hatten die Unteroffiziere und die von den Årzten als besonders 
bedlirftig bezeichneten Gefangenen ein wenig Geld vom Roten Kreuz in China bekommen. 
Anfangs September hat sin jeder 3 Rubel erhalten. Es befinden sich auch Ziviigefangene 
in Tobolsk. mehrere Ungarn, welche ihren Landsleuten unter den gefangenen Soldaten 
zu helfen wiinschen. Dies wird ihnen indessen von den Behorden nicht erlaubt. 

In einem hohen alten Holzhause sind 385 verschleppte Ostpreussen unterge-
bracht. Sie befinden sich in genau den gleichen Verhåltnissen wie die kriegsgefangene 
Mannschaft, da sie noch ganz der Militårbehorde unterstehen. Unterkunft und Ernåh-
rung ist gleich schlecht, ebenso ist viel Ungeziefer vorhanden. Unter ihnen befindet sich 
ein alter Mann von 86, einer von 79, mehrere sind 70, und iiber 20 Leute haben schon das 
60. Lebensjahr liberschritten, auch ein noch nicht konfirmierter Knabe ist unter ihnen. 

Der Lagerkommandant zeigte nicht die geringste Sorge oder Interesse fiir die 
Kriegsgefangenen. Er ist ein ganz ungebildeter Mann, der sich vom Soldaten zum Pro-
porschik heraufgedient hatte, jedoch nicht im entferntsten seiner Aufgabe gewachsen 
war. Niemand kannte die Namen der Kriegsgefangenen, Listen wurden keine gefiihrt. 

Bis vor kurzem haben auch Deutsche in einer alten Bierbrauerei gelegen, in welcher 
sich jetzt Osterreicher befinden, und diese Unterkunft war wenn moglich noch schlechter 
als die Salzbaracken. Das eine Gebåude ist ein alter hoher Holzbau, in welchem briichige 
Leitern durch iibereinander errichtete Bretterbodenstockwerke hoch bis unter das Dach 
hinauffuhren. Bei Feuerausbruch konnte sich kein einziger der Gefangenen retten. Im 
zweiten Gebåude waren die Gefangenen im Keller untergebracht, in welchem nie ein 
Lichtstrahl drang. I'm einen Brief, eine Karte zu lesen, mussten die Insassen an die 
Oberflåche heraufsteigen und im Freien stehend ihre Nachrichten lesen. Die Bretter-
boden waren in so geringer Entfernung von einander errichtet, dass die Gefangenen sich 
kaum aufrichten und nur im Gang stehen konnten, sodass sie den langen Winter iiber 
zum absoluten Vegetieren in der Dunkelheit verurteilt sind. Das Petroleum zur Beleuch-
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tung mussten sie sich fiir elgenes Geld beschaffen, dieses gelangte jedoch infolge gånzlichen 

Versagens der Post nie in ihre Hånde. 
Es muss hier anerkannt werden, dass der Woinski Natschalnik, welcher von der 

offentlichen Meinung der Unterschlagung von ca. 70,000 Rubeln Kriegsgefangenengelder 
besichtigt wurde. nach Omsk zur Verantwortung gezogen worden war. Ob sich das Geriicht 
bewahrheitete, haben wir nicht erfahren. Das gånzliche Fehlen jeder Auszahlung mag 
wohl zur Entstehung desselben beigetragen haben, doch schien es, dass unter dem neu 
ernannten Lagerkommandanten von Michailowski Skit, welchem speziell die Geldaus-
zalilungen iibertragen wurden, bessere Verhåltnisse zu erwarten seien. 

Man war dabei, ein neues grosses Lager bei Tobolsk zu errichten, doch schien 
die endgiiltige Fertigstellung noch in weiter Ferne zu stehen. Nur wenig Arbeitskråfte 
waren am Bau beschåftigt, sodass an ein baldiges Beziehcn der neuen Gebåude nicht 

zu denken war. 
Die Postverhåltnisse waren åusserst schlecht. Fiir die in Tobolsk anwesenden 

5,000 Kriegsgefangenen wurde der ganze Postdienst von einem einzigen Mann erledigt, 
einem gefangenen Volksschullehrer aus Galizien. Dieser war der meisten im oster-
reichischen Heere gebråuchlichen Sprachen kundig und ein fleissiger, aber sonderbarer 
Mensch; er wollte keine Hilfe haben, und niemand kiimmerte sich um die Organisation 
dieses Dienstes. Die Folge davon war, dass sich Mengen unerledigter Post und nicht 
erhobenen Geldes in Bank und Post befanden. 

MICHAILOWSKI SKIT (bei Tobolsk). 

30./17. September. 

155 Reichsdeutsche. 
Die Kriegsgefangenen waren in dem zum Kloster gehorigen Priestergebåude 

untergebracht. Die Lage mitten im Walde war entziickend, das Haus geråumig und gut, 
die Råume heil, und diellnterkunft machte daher einen guten Eindruck. Holz zur Feuerung 
wurde dem Walde entnommen. Kunstliche Beleuchtung gibt es nicht. Der Anzug war sehr 
mangelhaft, und das Essen sehr schlecht. Die Gefangenen bekamen jedoch Tee und Zucker, 
indessen nur ein kleines Quantum. Die Versorgung mit Wasser var reichlich, doch musste 
dieses vom Waldbache heraufgetragen werden, welcher in einem tiefen Einschnitt unten 
am Kloster voriiberlåuft. Die Heraufbeforderung ist daher eine sehr schwierige Arbeit, 
das Wasser muss einen hohen steilen Abhang heraufgetragen werden, und da hier 
såmtliche Gefangene verwundet waren, ist es schwer, die notwendige Anzahl Arbeits-
tauglicher zu stellen. Sonstige Arbeit wird nicht verlangt. Backer und Schreiber er-
halten eine kleine Vergiitung. 

Der Lagerkommandant macht einen guten Eindruck, er besorgt die Auszahlung 
såmtlicher Gelder. Die Post wird von Tobolsk ausgeliefert, jedoch hat % der Mann-
schatt noch keine Nachricht von zu Hause, 

IWANOFSKOJE KLOSTER (bei Tobolsk). 

2. Oktober (19. September). 

38 Reichsdeutsche. 
Diese bilden mit ca. 150 Osterreichern zusammen ein Arbeitskommando, welches 

einen neuen Weg anlegte. Obwohl viele zum Kloster gehoiigen Gebåude innerhalb und 
auch ausserhalb der Klostermauern vorhanden waren, wohnten die Leute in Erdlehm-
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hiitten, welche sie sich selbst gebaut hatten. Die Hiitten warcn aber gut und gedockt, 
und die meisten mit kleinen Feuerplåtzen versehen. Selbstverståndlich waren sie nur 
fiir Sommeraufenthalt eingerichtet. Die Arbeit sollte nach der Versicherung des Ingenieurs 
bei Eintritt des Winters eingestellt werder. Die Arbeit wurde nicht bezahlt, doch erhiel-
ten die Gefangenen die doppelten Rationen Fleisch (200 Gram). Die Leute waien zu-
frieden und bei guter Stimmung, sie wurden gut behandelt, nicht geschlagen oder zur Arbeit 
getrieben. Abends durften sie singen, was ihnen Freude bereitete. Die Kleider waren sehr 
mangelhaft, die Sauberkeit und Reinlichkeit waren besser als an anderen Orten, da sie im 
Fluss baden konnten. Das Lager war jedoch nur eine Sommerarbeitsstelle. Die Post-
verbindung war sehr schlecht, keiner der dort arbeitenden Deutschen hatte noch Nach-
richt ans der Heimat erhalten. 

JALUTEROWSK. 

8. Oktober (24. September). 

47 Reichsdeutsche. 

Gutes Gebånde, die allgemeinen Verhaltnisse sind hier gut. Die Kleider sind in 
etwas besserer Verfassung. Jeder hat seinen Mantel, nur die Unterkleider sind auch hier 
nicht geniigend. Das Essen ist wie in den anderen Lagern. Tee und Zucker erhalten 
die Gefangenen nicht. AVascheinrichtung ist keine vorhanden. Ein grosser Teil der Kriegs-
gefangenen iiber 400 Deutsche, arbeiten in der Umgegend. Die Klagen, dass sie die ver-
sprochene Belohnung nicht erhalten, waren hier besondeis laut. 

ISCHIM. 

9. Oktober (25. September). 

37 Reichsdeutsche. 
Die neuen Baracken sind gut, heil und geråumig, jedoch zum grossen Teil erst 

im Ban begriffen, und noch nicht fertig, die ålteren, jedoch teilweise schon geråumten 
sind sehr schlecht. In jeder neuen Baracke ist nur eine Wascheinrichtung mit je 6 Håhnen 
fiir 500 Mann geschaffen. Die Bekleidung weist die iiblichen Mangel auf. Das Essen ist 
wie iiberall knapp bemessen. Die Gefangenen erhalten keinen Tee und Zucker, nicht 
einmal regelmåssig des morgens heisses Wasser, doch wurde die ihnen zustehende Fleisch-
portion ordnungsgemåss abgewogen. 

In der Umgegend war eine grosse Anzahl Soldaten auf Arbeit tåtig. Auch hier 
wurde die gewohnliche Klage iiber haite Arbeit und nicht Empfangen des Lohnes ge-
åussert. 17 Deutsche arbeiteten in einer an einer Eisenbahn liegenden kleinen mecha-
nischen Werkståtte. Sie erhielten 60 Kopeken pro Tag, waren gut ernåhrt und gekleidet. 
Sie besassen alle Mantel, hatten Bettiicher und waren zufrieden. Der Lagerkommandant 
erfreute sich nicht der Achtung seiner Untergebenen. Er wurde von seiten der Kriegs-
gefangenen der Nichtauszahlung eingehender Post- und Arbeitsgelder beschuldigt. Die 
Beschwerde konnte jedoch nicht auf die Richtigkeit gepriift werden. 

OMSK. 

Das Lager im Ausstellungskomplex. 

12. Oktober (29. September). 

347 Reichsdeutsche. 
Eine grosse Anzahl von Gebåuden von sehr verschiedener Konstruktion war fiir 

eine Landwirtschaftsausstellung im Sommer 1914 errichtet worden. Die meisten sind 
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sehr leicht gebaut, doch wurden spåter uoch eir.ige feste Baracken aufgefuhrt, die sehr 
gut sind, auch die Kiichen sind. neugebaut und gut. Eine Baracke besteht aus zwei grossen 
Råumen, flir je 250 Mann, doch sind sie meist sehr iiberbelegt, indem sie Raum fiir 300 
und mehr bieten miissen. Zwischen den beiden Råumen ist in jeder Baracke die Wasch-
einrichtung mit 16 Håhnen fiir 500 Mann geschaffen. Es ist eine Wasserpumpe im Lager, 
mit Bånken zum Waschen der Wåsche eingerichtet. In der Badeanstalt konnen die Ge-
fangenen alle 3 oder 4 Wochen ein Bad nehmen. t)ber das Essen wurde geklagt. Die 
Gefangenen erhielten des ofteren nicht die vorgeschriebenen Portionen. Aus Mangel an 
Holz fiel håufig eine Mahlzeit aus. Zucker und Tee erhielten sie nicht, vielfach nicht 
einmal heisses Wasser. Auf unseren Wunsch hin versprach der Generalgouverneur Su-
chomlinow weitere Rohre fiir heisses Wasser anbringen zu lassen. Die Anzahl der Ess-
schiisseln war auch ungeniigend. Die Kleidung war sehr mangelhaft. Besonders diejenige 
der Invaliden ist in einer geradezu trostlosen Verfassung, alles zerrissen und zerfetzt. 

Die Behandlung der Gefangenen von seiten der Wachmannschaft ist nicht gut. 
Zwar kam es den Deutschen gegeniiber nicht zu Tåtlichkeiten, aber die Osterreicher 
wurden geschlagen, und man sah iiberall die Bewachungsmannschaften mit Stocken und 
Peitschen herumgehen. Der osterreichische Arzt Dr. Tausig, welcher inzwischen an 
Fleckfieber gestorben ist, beschwerte sich bitter iiber die Misshandlungen. 

Arbeit. In Laufe des Sommers hat ein Teil der Kriegsgefangenen gearbeitet und 
gegen 20 Rubel in 2 Monaten verdient. In einer Baracke war ein Årzte- und Kranken-
zimmer eingerichtet jedoch nur mit Tonboden belegt. Als Lazarett war ein neues, hohes 
Holzgebåude aufgefuhrt, das jedoch infolge seiner Hohe sehr schwer zu erwårmen war. 

Unter den Gefangenen war eine grosse Anzahl Invaliden, welche unter den ob-
waltenden Verhåltnissen nur unter grosser Miihe ihr Leben fristeten. Bei dem Mangel 
an Nahrung kamen sie håufig zu kurz, da sie in Gebrauch der Glieder sehr behindert 
waren. Der Lagerkommandant var freundlich und entgegenkommend. Er versicherte, 
sein Moglichstes zu tun, doch habe er wenig Hilfe. Aus Mangel an Zeit konnte er sich 
nicht eingehend mit der Lage der Gefangenen beschåftigen, sodass diese sich vollståndig 
iiberlassen und der schlechten Behandlung der Mannschaft ausgesetzt blieben. 

ZIRKUS IN OM SK. 

25./12. November, 

18 Reichsdeutsche, 1300 Osterreicher. 
In einem alten, fast baufålligen Zirkusgebåude auf dem Markte mitten in Omsk 

waren Schlafstellen fiir 1300 Kriegsgefangene eingerichtet. Ausser den 18 Reichsdeut-
schen waren alle Gefangenen osterreichische Slaven. In der Mitte des Gebåudes waren 
in 3 Stockwerken Bretterboden errichtet, welche als Schlafstellen dienten, wie auch die 
Logen und die sechsstockige Galerie an den Wånden dafiir eingerichtet waren. Es gab 
nur zwei Ausgånge, sodass bei einer etwaigen Feuersbrunst hochste Lebensgefahr bestand. 

Der Abort befand sich auf dem Absatz einer Treppe, welche zu einer Loge hin-
auffiilirte, ungefåhr 3 m. iiber der Strasse. Fiir die Hohe der Belegung war er viel zu klein. 
Die einzige Waschgelegenheit im Gebåude bestand aus einem Waschtisch mit 12 Wasser-
håhnen fiir 1,300 Mann; eine Vorrichtung oder auch nur die Moglichkeit zum Waschen 
der Wåsche gab es nicht, daher wrar sehr viel Ungeziefer vorhanden. Zum Baden wurden 
die Gefangenen ca. alle 6 Wochen in eine Badeanstalt an der Eisenbahn gefiihrt. t)ber 
das Essen wurden die iiblichen Klagen laut, infolge Mangels an Kochkesseln konnte nur 

5 
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einmal taglich Essen verabfolgt werden. Die Fleischportionen wurden gesondert gegeben, 
nicht in der Suppe verkocht. Wir nahmen eine der besten Portionen fiir 10 Mann heraus 
und liessen sie bei uns im Hotel wiegen. Das Gewicht betrug 300 gr., also 30 gr. fiir jeden 
Gefangenen. Die Lieferung haben wir schon auf Seite 10 des allgemeinen Berichts 
erwåhnt. 

Den Lagerkommandanten hatten die meisten noch nie, manche nur einmal ge-
sehen; es waren immer nur Unteroffiziere anwesend. Die Gefangenen kamen niemals an 
die frische Luft, da infolge der Lage am Markt gar kein Raiim im Freien zur Verfiigung 
stand. Sie waren daher zum immerwahrenden Aufenthalt in dem Zirkusraum gezwungen. 
Proporschik Scharoft', welcher uns begleitete, frug den befehlhabenden Unteroffizier, 
welcher angab, dass sie bei Bediirfnis hinausgefiihrt wurden und zwar ofters. Eine be-
stimmtere Antwort konnten wir nicht bekommen. Einige der Gefangenen hatten Beschåf-
tigung in der Stadt erhalten, doch klagten sie, von der Bewachungsmannschaft nicht aus 
den Toren gelassen zu werden, ohne denselben ein Trinkgeld von 50 Kop. zu geben. 

Hospitaler. Der Gesundheitszustand in Omsk war ein schlechter, es herrschten 
viele Infektionskrankheiten: Typhus, Fleckfieber, Ruhr. Die Tuberkulose hatte viele 
Opfer gefordert, auch Falle von C'holera waren verzeichnet. Nach dort erhaltenen Mittei-
lungen hatte die Zahl der Todesfiille der Kriegsgefangenen im August 1915 16,000 schon 
iiberschritten. So war das grosse Militårhospital, das in einer Spiritustabrik eingerichtete 
Lazarett und die Krankenbaracken im Lager stets sehr belegt. Die Verhåltnisse in allen 
waren die gleichen, und sie waren nicht gut. Zwar wurden zur årztlichen Behandlung auch 
osterreichische Årzte zugezogen, doch fehlte es sonst an allem. Die Verkostigung war 
gånzlich unzureichend, es herrschte ein vollståndiger Mangel an jeglichen Medikamenten 
und Desinfektionsmitteln. Auch hier wurde dieselbe Klage laut, dass bei der Entlassung 
der Kranken die bei der Aufnahme abgegebenen Kleidungsstiicke nicht zuriickerstattet 
wurden, sodass Zustånde wie die bei Abgang des Transportes auf Seite 23 des allge
meinen Berichtes geschilderten, eintraten. 

Von Omsk begab sich die Delegation nach Irkutsk, um mit der fiir Ostsibirien 
bestimmten Delegation Verhandlungen zu pflegen. Auf dem Eiickweg besuchten wir 
Krasnojarsk und Atschinsk, um einige Bekannte der deutschen Schwester zu sehen. Es 
war jedoch nur ein ganz kurzer Aufenthalt, und wir besichtigten die Lager nur insoweit, 
als uns der Kommandant unaufgefordert dazu einlud. Wir besprechen daher die betreffen-
den Lager nicht im Bericht. 

TOMSK. 

31./18. Oktober. 
312 Reichsdeutsche. 
Die neuen Baracken sind gute Gebåude, da die friiheren Erdbaracken zum grossen 

Teil geråumt sind. Leider ist eine dieser letzteren als Marodenbaracke eingerichtet, sie 
besteht aus zwei grossen Råumen, von welchen der eine unbenutzte Teil von dem anderen 
durch eine undichte Scheidewand, die grosse Spriinge und Offnungen aufweist, getrennt 
ist. Die Baracke kann daher nicht erwårmt werden, und sie ist kalt, dunkel und zugig. 
Der denkbar schlechteste Raum zur Unterbringung von Leichtkranken, welche hier vor 
ihrer Einlieferung in das Krankenhaus und nach ihrem Austfitt aus demselben verpflegt 
werden. Bei unserer Besichtigung war eine eisige Kalte in demselben. Das Lazarett fiir 
Schwerkranke hingegen war ganz vorzuglich, der Arzt widmete sich mit grosster Hingabe 
und Flirsorge seinen Pflegebefohlenen. Im Lager waren die Klagen iiber zu knappes 
Essen allgemein. Tee und Zucker erhielten die Gefangenen nicht. 
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Fiir die tiigliche Verpflegung wurde ausser den Kosten fiir Brot und Buchweizen-
graupen 4,6 Kp. fiir jeden Mann ausgegeben. Es wurde hinzugefiigt, dass im Falle eiuer 
Preissteigerung doch das iibliche Quantum geliefert werden wiirde, indem die Krone den 
Unterschied bezahle. 

Feuerung. Holz wurde nicht in geniigender Menge geliefert. 
Die Kleider waren mangelhaft. Am vorhergehenden Tage war etwas Unterzeug 

geliefert worden. 
Die Arbeit bestand aus strenger Waldarbeit, fiir welche die Gefangenen in An-

betracht der Kålte ungeniigend und schlecht bekleidet waren. Der Marsch nach der 
Arbeitsstelle war lang. Die Versprechungen hinsichtlich der Vergiitung wurden nicht 
innegehalten. 

Die Behandlung war nicht gut. Die Wachmannschaft ging mit Stocken und 
Peitschen umher. 

Der Postgang war schlecht. Derselbe wurde von einem deutschen Unteroffizier 
verwaltet, welcher seine Sachen in vorziiglicher Ordnung hatte, aber iiber Langsamkeit 
der Zensur und iiber die ståndigen Versetzungen der Gefangenen klagte. Mit der letzten 
Paketpost kp men 80 Pakete an, von welchen nur 13 bestellbar waren. Es waren nåmlich 
nur 13 Adressaten im Lager anwesend. Auch hatte er fiir seine Arbeit nicht geniigend 
Hilfe, indessen gestattete der Platz im Kontor keine Mehrhilfe. 

Der Lagerkommandant, welcher deutsch sprach, wollte die Berechtigung der 
Beanstandungen nicht anerkennen. Die Angaben der deutschen Offiziere im Lazarett 
beståtigten die Aussagen der Mannschaften iiber bosartige Behandlung, auch stimmten 
die Mitteilungen des Lagerkommandanten mit denjenigen des jiingeren Lageroffizieres 
nicht iiberein, die Sache war daher nicht zu klåren. 

NOWO-N1KOLAJEWSK. 

2, November (20. Oktober). 
1183 Reichsdeutsche. 

Lager GORODOK 

in ' Nowo-Nikolajewsk. 

Der grosste Teil der Kriegsgefangenen war in einem grossen Kasernen-Etablisse
ment namens Gorodok interniert, ein riesiger Komplex. Die Gebaude waren aus Ziegel-
steinen erbaut, woran sich sowohl alte als auch neue Holzbaracken schliessen. Die deut
schen Kriegsgefangenen waren in einigen Holzbaracken, welche Erdbaracken genannt 
wurden, untergebracht. Dieselben waren in sehr schlechtem Zustande, feucht und ver-
fallen. Da der Lagerkommandant auf das Ersuchen der Delegation hin indessen die 
Soldaten in die neuen Holzbaracken umziehen liess, werden wir uns nicht långer bei der 
Schilderung der alten aufhalten. Wir bedauern jedoch, dass der Umzug in die besseren 
Wohnståtten nicht schon viel friiher erfolgte. Das Lager stand in schlechten Ruf. Letzten 
\\ inter traten hartnåckige epidemische Krankheiten auf. und die Sterblichkeit war er-
schreckend gross. Die Gefangenen gaben an, dass von 8000 Mann 4800 Mann gestorben 
waren, also iiber 50 %, und die osterreichischen Årzte beståtigten die Aussage. 

Jetzt war ein gutes und grosses Krankenhaus eingerichtet worden, die oster
reichischen Årzte meinten aber, dass wohl fiir normale Verhåltnisse geniigend Platz im 
Krankenhause sei, dass dasselbe indessen bei Auftreten von Epidemien nicht ausreichen 
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konnte. Hierzu trug auch noch der Umstand bei, dass die ganze eigentliche Kaserne 
mit russischen Soldaten belegt war. Auch Betten, Matratzen usw. sind hier in Gorodok 
im Falle einer Epidemie nicht vorhanden. 

Die Klagen waren lailt, und wir bekamen den Eindruck, dass sie berechtigt waren. 
So war z. B. der Anzvg sehr mangelhaft, ca. 25 % hatten keine Stiefel, ebenso 

viele keine Miintel. Unterkleider und Striimpfe fehlten in grosserem Umfange als dies 
gewiss in irgend einem anderen Lager der Fall war. 

In der Kaserne befand sich ein Magazin mit Kleidern und Stiefeln flir die Kriegs-
gefangenen, die uns vorgezeigt wurden, der Lagerkommandant wollte die Sachen indessen 
nicht eher ausliefern, als bis er sich davon iiberzeugen konnte, dass die Gefangenen im 
Lager verbleiben wurden. Er wollte die Kriegsgefangenen nicht fiir ein anderes Lager 
ausriisten. 

Auch wurde liber Mangel an Feverung eindringlich geklagt. In den neuen Ba-
racken sieht es hoffentlich besser aus. 

Das Essen wurde als ungeniigend bezeichnet, und die Kriegsgefangenen behaup-
teten mit Bestimmtheit, dass sie nicht die vorschriftsmåssigen Rationen ausgeliefert 
erhielten. 

Als wir am ersten Tage im Lager zugegen waren, und die Mittagssuppe kosteten, 
war diese sehr schlecht, und Fleisch und Kartoffeln schienen in sehr geringen Mengen 
vorhanden zu sein. 

Es war eine Vorratskammer da, in welcher alles im Beisein des deutschen Kiichen-
personals gewogen wurde. Die kriegsgefangenen Kiichenmannschaften behaupteten aber, 
dass ihnen kein Gehor geschenkt wurde, diejeningen, die sich beklagten, wurden durch 
andere abgelost und ersetzt. Die von der Delegation gewogenen Brotrationen betrugen 
500—580—600 gr., keine einzige erreichte 700 gr., wåhrend vorschriftsmåssig 800 gr. 
gegeben werden soliten. 

Es trat eine ganze Reihe von Kriegsgefangenen hervor, welche kurze Zeit in der 
Kiiche gewesen, dann aber abgelost worden waren. 

Als wir das nåchste Mal in das Lager kamen, war die Suppe besser, und die Fleichs-
stiicke auf einen Tisch nett aufgestellt. 

Jetzt behaupteten aber die Kriegsgefangenen, dass an diesem Tage die Oster-
reicher so gut wie kein Fleisch erhalten hatten, alles sei in die deutsche Kiiche hinein 
gesandt worden. Es war uns selbstverståndlich nicht moglich, diese Aussagen zu kontrol-
lieren, die Beschwerden wurden aber so einstimmig hervorgebracht, auch von Kriegs
gefangenen der besseren Klasse, Juristen und Ingenieuren, mit welchen wir uns lange 
unter vier Augen unterhielten, dass es auf uns Eindruck machte. Es war ihnen friiher 
gestattet worden, dass der ungeniessbare Fisch nicht beschafft wiirde, und dann und 
wann hatten sie obendrein statt desselben ein wenig Fleisch erhalten. Nach einer Besich-
tigung des General Seyn von Omsk wurde der Fisch an den beiden Fasttagen jetzt in 
der Suppe gekocht. 

Dann und wann bekommen die Gefangenen Tee und Zucker, aber nur selten und 
in geringen Mengen. 

Badeanstalt und Waschhaus sind vorhanden. Die Kriegsgefangenen behaupteten 
aber, dass in den letzten zwei Monaten kein Bad gegeben, und das Waschhaus zugeschlos-
sen sei, was auch bei unserem Besuch der Fall war. Es war nur die Moglichkeit gegeben, 
sich das Gesicht und die Hånde zu waschen. 

Wir sprachen den Lagerkommandanten, einen ålteren Mann, Proporschik, 
welcher als Gehilfen zwei Unteroffiziere hatte, von welchen einer deutsch sprach und als 
Dolmetscher fungierte. Es war uns indessen nicht moglich, uns iiber die Verhåltnisse 
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Klarlieit zu verschaffen, auch nicht mittels der uns geleitenden russischen Offiziere. 
Wir gewannen aber die Uberzeugung, dass der Kommandant sich nicht weiter um die 
Sachen kiimmerte und alles den beiden Unteroffizieren liberliess. 

Wir wandten uns an den Oberst Sofsnitzki, welchem die Leitung des ganzen 

Etablissements oblag. 
Zwar sagte er; »Ein Kriegsgefangener soli gut behandelt werden, und ich werde 

gern meinen Teil dazu beitragen, dass dieses auch geschieht. Ich bin indessen dermassen 
mit Arbeit iiberhåuft, dass ich gar keine Zeit iibrig håbe, mich mit dieser Sache zu be-
schåftigen. Es liegt mir ob, meine Abteilung auszubilden, und es sind uns eine so grosse 
Menge Leute zur Ausbildung zugewiesen worden, (er nannte eine so schwindlige Zahl, 
dass wir ihn missverstanden haben miissen) dass die Arbeit alle meine Kråfte in Anspruch 
nimmt. Die anderen miissen sich der Gefangenen annehmen«. Die Berechtigung dieses 
Standpunktes bleibt dahingestellt; immerhin ist der Kommandant derjenige, welcher 
die Verantwortung flir den trostlosen Zustand des Lagers trug, in welchem 50 % der 
Mannschaft zu Grunde gegangen war. Als Brgebnis seiner Anschauungen war da her 
die ganze Fiirsorge fiir die Kriegsgefangenen und das Arbeiten mit denselben in die Hånde 
der beiden Unteroffiziere gelegt, und letztere wurden von den Kriegsgefangenen mit dem 
grossten Misstrauen angesehen und sicher mit Recht, denn die Åusserungen des deutsch-
sprechenden Unteroffiziers enthielten viel zu viel Widerspriiche und wurden vielfach 
als unrichtig von uns festgestellt. 

Der Oberst willigte entgegenkommender Weise ein, dass wir einen Ausschuss 
bildeten, um die Kriegsgefangenen mit Kleidern zu versehen, selbstverståndlich mit 
der Genehmigung jeglicher gewiinschten Kontrolle seitens der russischen Behorden, Das 
neutrale Mitglied, ein dånischer Kaufmann, erhielt mit der grossten Bereitwilligkeit 
freien Zutritt zu den Lagern. Der Oberst Muus hat spåter von diesem Herrn Briefe be-
kommen, er darf jetzt nicht mehr in die Lager kommen. 

Das Krankenhaus war neu eingerichtet und gut, die Patienten zufrieden. 
Die Kriegsgefangenen klagten sehr dariiber, dass sie bei ihrer Entlassung ans 

demselben ihre Sachen nicht wiederbekommen konnten. Hieriiber sprachen wir mit 
einem der Abteilungsårzte, welcher des Deutschen måchtig war. Er råumte die Berech
tigung der Klage ein, berief sich auf die Unzulånglichkeit und Ungeiibtheit des Admini-
strationspersonals und fiigte hinzu, -dass es jetzt besser sei und von Tag zu Tag besser 
werde. Trotzdem wurde wåhrend unseres Besuches ein junger Kranker, welcher vor 
wenigen Tagen fiir eigenesGeld einPaar gute neueStiefel gekauft hatte und ans derHeimat 
neue Wollwåsche (2 Hemden, 2 Hosen, Striimpfe usw.) erhalten hatte, von diesem Lazarett 
in ein anderes uberfiihrt, nur mit einer diinnen Decke zugedeckt; er hatte trotz der Bitte 
des ihn behandelnden Arztes seine Habseligkeiten nicht wieder erhalten konnen. 

Der Chefarzt åusserte auf unsere Beschwerden, dass vielfach die Kleider bei der 
Desinfektion zu Grunde gingen. Bei gemeinsamer Besichtigung erwies sich jedoch der 
Desinfektionsapparat als vollståndig intakt. Die Desinfektion wurde durch stromenden 
Dumpf bewerkstelligt, was ein Verbrennen der Kleider nicht erklårte. Die Frage 
blieb offen. 

Wir mochten hier noch einmal ganz besonders unseren in vielen Lazaretten 
empfangenen Eindruck zum Ausdruck bringen, dass die Korperflege gut, die årztliche 
Behandlung oft vortrefflich ist, dass die Verwaltung jedoch håufig sich als unzulånglich 
erweist, und ofters grobe Misstånde anzutreffen sind. 
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DIE FLEISCHHALLE. 

11. November. 

Eine Anzahl der Kriegsgefangenen war iu der Fleischhalle der Stadt interniert, 
mitten am Markt gelegen. Das Gebåude war gut und fest, die Kriegsgefangenen lagen 
in drei, durch steile Treppen mit einander verbundenen Stockwerken, sodass der Zutritt 
schwierig war. Im Keller war eine Kiiche, ungesund und feucht gelegen; es bestand keine 
Moglichkeit, sich selbst oder seine Kleider zu waschen, auch war keine Gelegenheit zur 
Korperbewegung in der frischen Luft gegeben. 

Post und Geld in Nowo-Nikolajewsk muss besonders erwåhnt werden. 
Woinski-Natschalniks Kontor unten in der Stadt brachte die ganze Post direkt 

nach der Fleischhalle und in das Kontor des Obersten in Gorodok hinauf. 
Wåhrend im letzteren Kontor gute Ordnung anzutreffen und reichliches Personal 

vorhanden war, herrschte auf dem Kontor unten in der Stadt ein wiistes Durcheinander. 
Es waren nur ganz wenig Leute darin beschåftigt, welche die zu erledigenden Sachen 
garnicht bewåltigen konnten. Biicher und Listen wurden ganz besonders umståndlich 
gefiihrt. und diese Handhabung wurde von dem deutschen Unteroffizier als ganz ungenau 
bezeichnet; eine alphabetische Liste oder ein Na mensregister existierte nicht. 

Wir konnten verschiedene dieser Ungenauigkeiten, Fehler und Mangel feststellen, 
was der russische Adjutant auch eingestehen musste. 

Auf der Sibirischen Bank lagen 7000 Rubel fur die Kriegsgefangenen, auf der Post 
1,500 Rubel und 2,000 Pakete, deren Empfånger nach anderen Lagern entsandt worden 
waren, niemand wusste wohin. 

Das deutsche und osterreichische Personal erklårte, dass von dem Tag an, an 
welchem die Post oder Bank von dem Eingang des Geldes Mitteilung machte bis zum Tag 
der Auszahlung an den Empfånger, beinahe zwei Monate verstreichen. 

Als wir das Kontor Woinski-Natschalniks verliessen, stand eine Gruppe oster
reichische Offiziere draussen. Wir griissten einander, sie berichteten, dass sie gekommen 
waren um ihr Gehalt in Empfang zu nehmen, welches am 20. eines jeden Monats (neuen 
Stils) fållig sei. Es war jetzt der 11. des darauf folgenden Monats, und jeden Tag seien 
sie dagewesen und hatten die Antwort erhalten, das Geld sei noch nicht angekommen. 

Sechs Wochen vor unserem Besuch war ein Transport deutscher Kriegsgefangener 
nach Tobolsk geschickt worden, sie blieben dort nicht ganz 3 Stunden auf der Landungs-
briicke stehen, um daraufhin wieder zurlickgeschickt zu werden in die Richtung Krasno-
jarsk. Niemand wusste, wo sie ausgeladen werden soliten, einTeil kam nach Nowo-Nikolaj
ewsk zuriick und war dort långst schon wieder eingetroffen, als såmtliche Post fiir sie 
noch nach Tobolsk gesandt wurde. Da dort die Ausladungsstelle der Gefangenen nicht 
bekannt war, so bestand keine Aussicht oder Moglichkeit dafiir, dass sie jemals die fiir 
sie bestimmte Post noch Geld empfangen wurden. 

BUSK. 

9. November (27. Oktober). 

Im Lager, welches aus neuen, schonen und guten Baracken bestand, befand sich 
nur ein Reichsdeutscher ausser Osterreichern. Dieser Mann wohnte mit lauter russischen 
Soldaten zusammen, welch letztere als gute Kameraden ihr Essen mit ihm teilten, da 
sie das ihm zukommende zu ungeniigend fanden. Tåglich brachte einer ihm sein ganzes 
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Teil, er gedachte ihrer in Freundlichkeit und grosser Dankbarkeit. Er war daher auch 
zufrieden, sehnte sich aber natiirlich auch nach den Seinigen. 

Es waren dann noch drei Reichsdeutsche in zwei verschiedenen Krankenhåusern. 
Sie waren gut versorgt, befanden sich in guten, hellen, freundlichen Zimmern, sauberen 

Betten und hatten keine Klagen. 

BARN AVL. 

10. November (28. Oktober). 

216 Reichsdeutsche. 
Die Verhåltnisse waren hier gut. Die Kleidung war ganz gut, es waren einige 

gute Stiefel als Ersatz ausgeliefert worden, sowie auch Unterhosen und Jacken. 
Baderaum und Platz fiir Wåsche und flir Reinigung des Gesichts waren vorhanden. 
Die Kriegsgefangenen bezeichneten das Essen als ganz gut, sie wurden aber nicht 

satt. Sie erhielten tåglich 10 Solodnik, 42 gr. Fleisch, richtig abgewogen und essbar 
(Knochen etc. entfernt). In den letzten Tagen hatten sie keine KartofEeln erhalten, 
da solche nicht vorråtig waren, statt dessen aber Kohl. Esschiissel fiir 6 Mann; sie be-

kamen keinen Tee und Zucker. 
Arbeit haben sie alle einige Zeit gehabt, sie erhielten 40 Kop. tåglich und ver-

dienten 7—8 Rubel im Monat wåhrend des Sommers. Sie teilten aber mit, dass sie bis 
jetzt nicht die ganze Summe ausbezahlt erhalten hatten. 

Die Post funktioniert, namentlich jetzt, nicht richtig. Die Zeit zwischen der An-
kunft und der Auslieferung wird mit 1^ Monaten argegeben, oft geht es aber viel schneller, 

manchmal in wenigen Tagen. 
Die Krankenhåuser im Lager waren sehr gut, und jedes Bett mit neuer Matratze 

und neuem Teppich versehen. Das Hospital gut. 
Leider kamen die Deutschen 14 Tage nach unserem Besuch ans diesem guten 

Lager fort. 

SEMIPALATINSK. 

13. November (31. Oktober). 

537 Reichsdeutsche. 
Die Baracken sind gut aber alt, sodass sich in dem morschen briichigen Holz 

unendlich viel Ungeziefer eingenistet hatte. Am Ende der Baracken befanden sich \\ asch-
råume zum tåglichen Waschen der Mannschaft, nebenan die Aborte. Im Waschraum 
herrschte daher ein Geruch, welcher beinahe nicht auszuhalten war, und derselbe durch-
drang die Baracke eine bedeutende Strecke weit fast bis in die Mitte des Raumes hinein. 

Kleider. Es sind Stiefel ausgeliefert worden, indessen von so schlechtem Material, 
dass sie gleich entzweigehen. Im iibrigen waren die Kleider nicht schlecht. 

Das Essen. Hieriiber wurde sehr geklagt, namentlich hinsichtlich der Beschaffen-
heit desselben. Oft war das Fleisch nicht frisch, und der Fisch war nicht zu geniessen, 
er wurde nie mitgekocht, weshalb die Kriegsgefangenen an den zwei wochentlichen Fast
tagen nur Kartoffelsuppe erhielten. Sie hatten in den drei letzten \\ ochen mittags immei 
nur Kartoffelsuppe erhalten, keinen Kohl oder dergleichen, was der Kommandant ein-
gestand. Die ausgelieferten Fleischstiicke sollten nach Angabe des Kommandanten 1" 
Solodnik wiegen, die Gewichte, womit sie gewogen, und welche von uns in Augenschein 
genommen wurden, waren ungeaichte Eisenstiicke, ohne Bezeichnung des Gewichtes. 
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Tn der ganzen Kiiche waren flir 1372 Mann nur 24 Esschiisseln, welche recht defekt 
waren. Es mussten die Gefasse dreimal wåhrend des Mittagsessens gespiilt werden, sodass 
die ersten Gefangenen gegen 12 Uhr zu essen anfingen, die letzten aber oft erst gegen 
3 Uhr das Essen bekamen. 

Das ausgelieferte Fett (die Weichen oder Bauchfell), welches uns gezeigt wurde, 
war nur eine dicke Haut mit sehr wenig Fett daran. Die Gefangenen erhielten keinen 
Tee und keinen Zucker. 

Die Aiheit bestand nur in Lagerarbeit, sie hatten keinen Verdienst. 
Post und Geld. Auch hier geht es langsam von statten. Der Lagerkommandant 

erklårte, dass wenn der Empfånger einer Postanweisung nicht im Lager aufzufinden sei, 
das Geld nach Petrograd zuruckgesandt werde. In der Bank bleibt das Geld liegen. Einige 
Soldaten, die in Ischim gewesen waren, beschwerten sich dariiber, dass sie nicht an ihren 
friiheren Aufenthaltsort schreiben diirften, um Post und Geld nachgesandt zu erhalten. 
Der Lagerkommandant versprach uns, in ihren Namen zu schreiben. Die Kriegsgefangenen 
in diesem Lager konnten keine Postkarte portofrei absenden, und sie hatten kein Geld um 
Papier, Karten oder Briefmarken zu kaufen. In den Tagen unseres Besuches fand ein 

echsel des Kommandanten statt; der neue war entgegenkommend und machte einen 
sehr guten Eindruck. Er war Pole. und da die Reichsdeutschen alle der polnischen Nation 
angehorten, so habe ich das feste Vertrauen, dass ihre Lage sich besserte. Dies miisste 
auch erhofft werden, denn in Bezug auf Ernahrung und Ungeziefer war ihre Lage schlechter 
als die der Gefangenen in Rarnaul. Der friihere Lagerkommandant erfreute sich geringer 
Beliebtheit und Ansehens. 

Das Marodenzimmer sowie die Lazarette waren gut, die årztliche Behandlung lag 
in den Hånden osterreichischer Årzte. 

PET RO PAULOWSK. 

26./13. November. 
50 Reichsdeutsche. 

Grosses, neues Lager mit guten Baracken; die Innenråume waren jedoch feucht, 
da die Dåcher undicht waren. 

Die Wascheinrichtungen waren gut, doch war bis jetzt wenig Wasser vorhanden 
gewesen. Es wurde ein neuer Wasserturm errichtet. Auch fehlte es an Waschgefåssen. 

Die KJeider waren ganz gut. Die Kriegsgefangenen hatten eine Garnitur Unter-
kleider ausgeliefert erhalten, sodass jeder Mann jetzt 2 Kleidergarnituren hatte, kurze 
wattierte Jacken und brauchbare Stiefel. Ganz besonders fiel hier das schlechte Aussehen 
der Gefangenen auf. Sie waren alle ausnahmslos sehr blass, mager und unterernåhrt. 
Es hatten hier grosse Epidemien von Fleckfieber und Typhus geherrscht, welche cinen 
grossen Umfang angenommen hatten, und fast alle dort noch Anwesenden waren da von 
ergriffen worden. 

Arbeit haben einzelne, jedoch ohne Vergiitung. 
Die Post war nicht gut. An der Post wurde dariiber geklagt, dass dieselbe nicht 

abgeholt wiirde, und dass sie nicht zu wissen bekommen konnten, wo sich jetzt die fort-
gekommenen Kriegsgefangenen befinden. Sie wurden namentlich durch die sich anhåuf-
enden Pakete, welche sie nicht los werden konnten, behindert. Sie hatten zwei grosse 
Zimmer, in weichen die Pakete bis unter die Decke aufgestapelt waren. 

In der Kanzlei, in welcher 40 Deutsche und Osterreicher von 8 Uhr morgens 
arbeiteten und zwar oft bis spat in den Abend hinein, erklårten sie, dass sie nie von der 
Post etwas erhalten konnten, und dass man dort die Pakete nicht hervorsuchen wollte. 
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Der Lagerkommandant konnte keinen Bescheid erteilen, auch nicht der Offizier, 
der den Oberbefehl hatte. Hauptmann Mirkowitsch und Oberst Muus waren den ganzen 
Tag damit beschåftigt, von einer Stelle zur anderen zu fahren und sich geniigend Klarheit 
zu verschaffen, was jedoch vergebens war. Der oberbefehlhabende Offizier versprach 
indessen, sich der Sache anzunehmen. 

Lazarett. Die Kranken waren in drei grossen Krankenhåusern gut untergebracht. 
2 Lazarette lagen in der Stadt; das Infektionsspital »Isolationspunkt« ausserhalb der-
selben. Der Chefarzt machte einen ausgezeichneten Eindruck. Die årztliche Versorgung 
war eine gute, doch herrschten auch hier Mangel in der Verwaltung. Besonders in dem 
Stadtspital wurde sehr iiber unzureichende Nahrung geklagt. 

KURGAN. 

27./14:. November. 

Nur im Krankenhaus waren deutsche Kriegsgefangene, welche wir besuchten. 
Das Krankenhaus war geråumig und gut und in einer friiheren Spritfabrik eingerichtet. 
Die Kranken sprachen mit dankbarer Anerkennung iiber die ihnen zuteil gewordene 
Pflege und Sorgfalt; die Listenfiihrung aller abgelieferten Kleidungsstiicke und ihre Auf-
bewahrung waren mustergiiltig iind in vorziiglicher Ordnung. 

TSCHELJABINSK. 

28./15. November, 

Die MEHLMUHLE. 

56 Reichsdeutsche. 
Die Kriegsgefangenen waren in einer alten Fabrik, einer friiheren Mehlmiihle 

von 4 Stockwerken untergebracht. Im untersten Stockwerk lag die russische Wachmann-
schaft, in den drei oberen Stockwerken die Kriegsgefangenen in einer Zahl von ungefåhr 
700 Mann. Merkwiirdigerweise waren nur Ofen bei der Wachmannschaft im unteren 
Stockwerk und im oberen Stockwerk, in welchem osterreichische Soldaten lagen, dagegen 
nicht in den mittleren Stockwerken. Holz zur Feuerung wurde nur in geringer Menge 
geliefert., im iibrigen war aber das Gebåude gut, ebenso auch die Einrichtung der 
Schlafbiinke. 

Wascheinrichtung. Ein kleiner Ausguss mit 5 Hahnen in jeder Etage, keine 
Gelegenheit zum Reinigen der Wasche. Das Wasser wird in geringen Mengen geliefert. 
Ab und zu, aber sehr selten, durften die Gefangenen in der Stadt baden. 

Die Kleider waren gut. Alle hatten Måntel und Unterzeug ausgeliefert erhalten, 
wie auch Stiefel und Fussflicken. 

Das Essen war sehr schlecht, und wir haben uns da von iiberzeugen und feststellen 
konnen, dass die Kriegsgefangenen nicht die vorschriftsmassigen Rationen erhalten. Auch 
bekamen sie keinen Tee und keinen Zucker. 

Arbeit. Sie hatten im Sommer gearbeitet und arbeiteten noch, teils indem sie 
im Walde Båume fallen, teils waren sie mit dem Bau einer Kaserne beschåftigt. Die 
Handwerksleute erhalten 35 Kop. am Tag, ein gewohnlicher Arbeiter 20 Kop. 

6 
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Post und Geld. Grosse Unordnung. Die Bpunk erklarte, dass sie sofort nach An-
kunft von Geldern Woinski-Natschalnik benachrichtige, worauf dieser riickantwortet, 
der Mann sei da, und das Geld konne ausgezahlt werden. Hiernach wird das Geld von 
dem Empfånger selbst abgeholt. Die Bank beståtigte aber, dass dieses einfache Ver-
fahren sehr wohl 2—3 Monate dauern kann. 

KOLOGRIEW. 

16. 17. 18. Januar 1916. 

3. 4. 5. — 1916. 

Die Schwester Gråfin Uxkiill besuchte allein das Lager, weil Oberst Muus 
krank war. 

32 Deutsche, 67 Osterreicher. 

Die Kriegsgefangenen sind hier sehr schleoht untergebracht. Sie bewohnen ein 
einstiges Theatergebåude, das hauptsåchlich aus einem hohen Raume besteht, von 
welchem grosse Pforten in kleine Nebenråume und in das Freie fiihren. Die Pforten haben 
zum Teil keine Tiiren, sodass der Raum mit dem Freien fast in direkter Verbindung 
steht und eine Erwårmung desselben fast unmoglich ist. Es herrscht daher eisige Kålte 
in demselben. Holz zur Heizung wurde keines geliefert. Im Hof war ein kleiner Vorrat 
aufgestapelt, der jed-Och nur fiir das Herdfeuer der entlegenen Kiiche verwendet werden 
durfte. Im Raum selbst waren Brettergeriiste in zwei Stockwerken als Schlafstellen 
eingerichtet, der Fussboden war jedoch so eiskalt, dass die Gefangenen die Bretterboden 
nicht verliessen. Ich gab dem Oberst 100 Rubel zur Beschaffung eines Ofens und zur 
Heizung; die Zivilinternierten stifteten Holz in ziemlicher Menge. 

Die Verpflegung war schlecht und gånzlich ungeniigend. Die Gefangenen er-
hielten nicht die vorgeschriebene Ration. In der Kliche war ein Ungar und ein Pole — 
deutscher Reichs-Angehoriger — tåtig, letzterer schien jedoch des in ihn gesetzten Ver-
trauens vollig unwiirdig, denn das Vorkommen grober Verstosse lag auf der Hand. Es 
wurden nach dem uns vorgezeigten Gewicht nur 3 Solodnik Fleisch pro Tag gegeben, 
das sind 12 gr, sodass das Bestehen von Unregelmåssigkeiten seitens der russischen 
Offiziere zugegeben wurde. 

Die Kleidung war mangelhaft, die Unterwåsche schlecht und verbraucht, Striimpfe 
gar keine vorhanden. Es gelang uns, in der Stadt leichte Wollstoffe zur Anfertigung 
von Hemden und Hosen aufzukaufen. 

WETLUGA. 

20./7. Januar 1916. 
35 Reichsdeutsche. 
Die Kriegsgefangenen waren in einem friiheren Bierlager und Ausschankstelle, 

einem guten und festen Gebåude, einquartiert. Das Erwårmen der Zimmer war gut. 
Es sind lange Strohmatten als Unterlagen fiir die Schlafbånke hergegeben; da sie aber 
am Tage aufgerollt und in den Hof gestellt werden, und die Leute nicht hinlånglich 
luften durften, waren sie voll Ungeziefer. 

Die Kleider waren ganz gut, es war Unterzeug geliefert worden, allerdings nur 
aus ganz diinnem Schirting. Striimpfe und Fussflicken waren schlecht, mehrere Leute 
hatten iiberhaupt keine. 
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Die Waschgelegenheit war gut. Es wurde Seife und heisses Wasser geliefert. 
Badezimmer war vorhanden, konnte jedoch nicht erwårmt werden, iiberall war 

Eis. Die Kålte war geråde in jenen Tagen besonders gross. 
Ungeziefer war in grossem Umfange da. 
t)ber das Essen wurde wie gewohnlicb. geklagt. Die Koche åusserten jedoch, 

dass sie das ausgeliefert erhielten, was auf der Speisekarte stand, nach welcher sie 

indessen nur dreimal wochentlich Fleisch bekamen. 
Die Behandlung war nicht gut. Die Soldaten sollten in ihren Briefen schreiben, 

dass es ihnen gut ginge, widrigenfalls die Briefe nicht befordert wurden. Die Postkarten 
kosteten 3 Kop. und mussten frankiert werden, die portofreien Gefangenenkarten 
existierten hier nicht. Sie diirfen keinen Tabak und keinen Tee kaufen. Ein bchachspiel 

ist konfisziert und verbrannt worden. 
Post kommt an, sie mussten aber 36 Kop. Spesen fiir jedes Paket zahlen, sonst 

fin det keine Auslieferung statt. Es werden im Monat nur 2 Rubel ausbezahlt nach 
Befehl von oberer Stelle, selbst wenn sie von Hause aus mehr bekommen. Einige haben 
jedoch, wenn auch nur 2 Rubel auf einmal, dennoch mehrmals im Monat 2 Rubel aus
bezahlt erhalten. Sie sehen aber nicht die Postanweisung und wissen nicht, von vem 
das Geld kommt, oder wieviel Geld fiir sie anlangt. 

Die Arbeit besteht nur aus Kasernenarbeit und wird nicht bezahlt. 
Der Lagerkommandant, ein Oberst, sicher Woinski Natschalnik, war nicht ent-

gegenkommend. Er wollte die Berechtigung irgend einer Klage der Gefangenen nicht 
anerkennen, sein Verhalten den Offizieren gegeniiber wird aber spåter von uns erwåhnt. 

KOTELNITSCH. 

31./18. Januar 1916. 

31 Reichsdeutsche. 
Die Kaserne ist gut, alt aber brauchbar. Die Kiiche liegt in einem Gebåude etwas 

da von entfernt, als Speisestelle wird bei trockenem Wetter, selbst mitten im V\ inter, 
der Hofplatz benutzt, bei schlechtem Wetter ein sehr undichter Schuppen, der nicht 
geniigend Raum fiir alle bietet, sodass ein Teil der Gefangenen immer im Hole stehend 
und frierend die kårgliche, kalt werdende Nahrung einnehmen muss. Als l utei lagen 

sind Strohsåcke vorhanden. 
Reinigung des Korpers und der Wåsche ist unmoglich, zum tåglichen W ase hen 

sind weder Raum noch Waschgefåsse vorhanden, doch ist eine Badestube da und ab 

und zu wird gebadet. 
Das Ungeziefer ist nicht uberwåltigend. 
Die Kleider waren ganz gut, nur ein einziger hatte keinen Mantel. Die Soldaten 

haben von den Zivilinternierten etwas Wåsche und wollene Sachen bekommen. 
Das Essen war ganz gut, aber knapp bemessen. Fleisch gibt es nui dieimal 

wochentlich, zweimal Kartoffelsuppe, zweimal Fisch, welcher sehr oft ungeniessbar ist, 
keinen Tee und keinen Zucker. Selbst mit heissom Wasser hat es seine Not, weil es \on 
weiter Ferne geholt werden muss, und nur eine Wassertonne vorhanden ist. 

Post und GW-verhåltnisse sind sehr langsam. 
Ein wohlversehenes MagPiZin mit allerhand Vorratsmitteln wurde uns gozeigt. 
Der Lagerkommandant war ein sehr wohlwollender Mensch, welcher zwai fiir 

die Kriegsgefangenen kein grosses Interesse bekundete, indessen den Zivilinternierten, 
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welche in der Stadt wohnten, erlaubte, den Kriegsgefangenen mit Kleidern und Geld 
zn helfen, was der Polizeidirektor nicht gutheisst und zu verhindern sucht. Er 
versprach bereitwillig, die Punkte, aui welche wir seine Aufmerksamkeit gelenkt hatten, 
die Speisestelle, den l* isch in E/rwågung zu ziehen, und wenn moglich zu verbessern. 

WJATKA. 

2. Februar (20. Januar). 
224 Reichsdeutsche. 

Es ist uns eine wahre Freude, diesen Bericht mit der Erwåhnung eines wirklich 
guten, ja beinahe musterhaften Lagers schliessen zu konnen. Die Ursache hierzu war 
ausschliesslich diejenige, dass der Lagerkommandant ein vortrefflicher Mensch ist, denn 
die Vorbedingungen waren hier keine Spur besser als an den meisten anderen Stellen. 

Das Gehåude war eine alte Fabrik, die Råumlichkeiten indessen gut. Zum 
Erwårmen war Feuerung genug vorhanden, nur nachts hatte es seine Not, da die 
Måntel abgetragen waren. 

Die Kleider waren abgetragen, die Kriegsgefangenen waren aber recht warm 
gekleidet. Unterkleider sind sowohl durch den Kommandanten als auch durch das Rote 
Kreuz ausgeliefert worden. 3—4 % hatten keine Måntel und ebenso viele keine Stiefel. 
Es hatte auch seine Not mit Striimpfen und Fussflicken, fiir die Arbeit wurden aber 
"\\arme Pelze und gute Stiefel ausgeliefert, welche nach beendigter Arbeit gleich einge-
zogen wurden. Die Kriegsgefangenen sahen mit Zuversicht der Winterkålte entgegen, 
fiirchteteii aber das plotzliche Eintreten von Tauwetter wegen der Unzulånglichkeit 
der Fussbekleidung. 

Die Reinlichkeit war gut, es war im Hofe eine Quelle, reichlich heisses Wasser, 
Gelegenheit zum Waschen der Kleider, Bad 1—2 mal im Monat. 

Kost. Hiermit waren sie zufrieden, wenn sie schliesslich auch sehr knapp und 
wenig abwechselnd war. 5 mal wochentlich erhielten sie Kohlsuppe, 2 mal Kartoffelsuppe. 
Nach dem Wunsch der Gefangenen aber war der Fisch fortgelassen worden und nach 
Befehl von hoherer Stelle die Erbsen. Die Lebensmittel sind gut und gesund. Das 
Gewicht genau. Die Kriegsgefangenen kochten selbst. 

Arbeit. Im vergangenen Herbst arbeiteten jeden Tag 80 Leute, des Vormittags 
40 und 40 des Nachmittags. Jetzt hasten sie beinahe nur alle fiinf Tage eine leichte 
Arbeit zu erledigen. 

Zerstreuung. Sie hatten nichts zu lesen, was sie sehr bedauerten. Der Lager
kommandant leistete ihnen aber eifrig Hilfe, um håusliche Arbeiten in die Wege zu leiten. 
Die Ergebnisse konnten wir ringsherum erblicken. Sie hatten Schach- und Dam-
spiel, u. s. w. 

Die Post im Lager funktionierte gut, wenn es auch viele hier gab, die keinerlei 
Mitteilung von zu Hause erhalten hatten. Die Pakete waren selbstverstandlich alle 
geoffnet, leider aber auch eines Teils ihres Inhalts beraubt worden. Einer der Kriegs
gefangenen erzåhlte, er habe aus seinem Paket beinahe nur die Hålfte erhfdten. Am 
nåchsten Tage kam der Lagerkommandant zu uns mit der Umhiillung des Pakets, sowie 
einem Schreiben der Post, dahingehend, dass der aus dem Paket herausgenommene Teil 
frisches Fleisch gewesen sei, welches in Fåulnis iibergegangen wåre. Der Kommandant 
åusserte den Wunsch, dass selbst nicht der geringste Schatten eines berechtigten Verdachts 
auf ihm ruhen mochte. 

Der Lagerkommandant, ein Stabshauptmann war wie gesagt, ein vortrefflicher 
Mensch, welcher es mit seinen Pflichten hochst ernst nahm. Er trug in jeder Beziehung 
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auf das Beste Sorge fiir die ihm anvertrauten Kriegsgefangenen. Leider wissen wir 
seinen Namen nicht. Es sollte uns eine grosse Freude sein, denselben nennen zu 
konnen. Als wir um seine Karte baten, hatte er keine bei sich, versprach aber eine 
solche zu senden. Leider erhielten wir sie nicht vor unserer Abreise. 

Uneiwarteter Weise gingen nns aber die besten Aufklårnngen iiber die dortigen 
Verhåltnisse zu. Oberst Muus traf hier zum ersten Male deutsche Kriegsgefangene då-
nischer Nationalitåt. 7 Nordschleswiger, Siidjiiten, mit welchen er sich in seiner Mutter-
sprache unterhalten konnte, ohne dass ein Mensch sie verstand. Sie beståtigten von 
Anfang bis zu Ende die obenstehenden Ausfiihrungen. Sie sprachen iiber ihren Lager
kommandanten in hohen Tonen. Sogar auf den deutschen Feldwebel, ihren unmittel-
baren Vorgesetzten, ebenfalls ein Kriegsgefangener, ein sehr strenger Deutscher, dessen 
Gerechtigkeit sie im iibrigen anerkannten, hatte die humane Menschenliebe des Lager
kommandanten mildernden Einfluss gehabt. Ein wahrhaft bewundernswerter Mensch. 

OFFIZIERSLAGER. 

Von diesen sah die Delegation nur zwei, namlich in Omsk auf der Krepost und 

in Wetluga. 

KREPOST in OMSK. 

11. Oktober (28. September) 1915. 

2 Offiziere, 12 Årzte, Reichsdeutsche. 
Krepost ist das alte Kastell, welches aus einigen auseinanderliegenden Håusern 

und geråumigen Hof en, von einer Mauer umgeben, besteht. 
Die Gebåude waren gut, und da die Anzahl der kriegsgefangenen Offiziere und 

Arzte durch Versetzungen nach anderen Lagern betråchtlich geringer geworden war, 
waren die råumlichen Verhåltnisse flir die deutschen Offiziere gut. Die osterreichischen 
Årzte und Offiziere hingegen lagen in einer grossen Halle, in welcher zwei Stockwerke 
durch Bretterbciden errichtet waren, auf welchen eiserne Bettstellen standen. Die Offi
ziere hatten nach und nach fiir das Einrichten einer Kliche, Ofen und dergleichen 1,100 
Rubel (elfhundert Rubel) angewendet, und jetzt waren alle die deutschen Offiziere, welche 
sich an den Ausgaben beteiligt hatten, bis g.uf zwei, ostwårts gesandt, ohne ihre Ausgaben 
zuriickerstattet zu erhalten, und ohne ihre Betten, Tische und Stiihle mitnehmen zu 
konnen, welche sie fiir ihr eigenes Geld gekauft hatten. Alle fiihrten Ktagen iiber l uge-
ziefer, namentlich iiber Wanzen, zu deren Entfernung sie keine Mittel besassen. Die 
deutschen Offiziere erhielten 28 Rubel Gehalt im Monat und hiervon wurden etwa 18 
19 Rubel allein fiir Essen verbraucht. Das Essen erhielten sie mit den osterreichischen 
Offizieren zusammen, letztere hatten ein monatliches Gehalt von 50 Rubel. 

Post und Geld wurden auch hier sehr langsam befordert. Es verliet zwischen 
der Ankunft des Geldes und dessen Auszahlung eine unverhåltnismåssig lange Zcit. Be-
forderung und Ablieferung der Briefe war so schlecht, dass sogar einige hohere Offiziere 
und Stabsårzte trotz monatelangen Bemiihens noch ohne Xachricht aus der Heimat 

waren. 
Korperhewegung konnte in frischer Luft in dem geråumigen Hofe vorgenommen 

werden, Spaziergånge unter Begleitung waren sehr selten. Die deutschen Offiziere 
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und Årzte geniessen aber in dieser Beziehung geringere Vergiinstigungen als die 
osterreichischen. 

Die Årzte. Die 16 deutschen und ungefåhr 50 osterreichischen Årzte waren nicht 
in ihrem Berufe tåtig. Einige von ihnen hp.tten friiher gearbeitet, jetzt war es ihnen nicht 
rnehr erlaubt. Zu gleicher Zeit herrschte grosser Mangel an Årzten in anderen Lagern 
und bei den Zivilinternierten in Ufa, Perm, Wjatka. Auch in Tjumen befanden sich 3 
unbeschaftigte Årzte. Wir lenkten die Aufmerksamkeit des Generalarztes auf diesen 
Punkt hin, und er åusserte, dass er Schritte tun wolle um eine Ånderung herbeizufuhren, 
die jedoch bis Friihjahr 1916 nicht eingetreten war. 

Mit dem Essen wareu sie leidlich zufrieden. Die osterreichischen Offiziere 
fiihrten die Wirtschaft. 

WETLUGA. 

20./7. Januar 1916. 

11 deutsche und 22 csterreichische Offiziere. 
Die 33 Offiziere waren in einem Hauschen in drei unverhåltnismåssig kleinen 

Zimmern interniert. In zwei Zimmern war an der Långswand ein Schlpibrett aufgeschla-
gen worden und zwar an der Fensterse'ite. Hier lagen die Offiziere nebeneinander, dicht 
zusammen. In einer Ecke in diesen Zimmern stand ein Bett, in welchem ein russischer 
Unteroflizier schlief, im Zimmer mit den Offizieren zusammen. Die Banke liessen geråde 
so viel Pla.tz iibrig, dass an dem unteren Ende ein schmpJer Tisch mit einer Bank stehen 
konnte, damit war dp.s letzte Eckchen ausgefiillt. Die Offiziere nahmen ihre Mahlzeit 
an dem Tische ein; es war aber nicht geniigend Raum vorhanden, dass alle zugleich 
daran sitzen konnten, einer von ihnen musste auf dem Bett Platz nehmen. Im dritten 
Zimmer war die Einrichtung die gleiche mit der Ausnahme, dass hier jeder Offizier sein 
eigenes Bett hatte. Die Plåtze waren aber nicht geråumiger. Das Verhåltnis war 15— 
11—7. Es war dies eine ebenso unerquickliche als auch flir Offiziere unpassende Unter-
bringungsart. Alles, was in dem Zimmer vorzufinden war, mit Ausnahme der Pritschen, 
hatten die Herren selbst anschaffen miissen. 

Als sie nach Wetluga kamen, waren keine Matratzen vorhanden. Sie fragten, 
ob sie sich solche anschaffen durften. Der Oberst antwortete, dass er erst bei dem 
Militårbezirk auf rågen miisse. Der Bescheid hierauf lief nach sechs Wochen ein, und 
wåhrend dieser Zeit mussten die Offiziere auf der biossen Holzunterlage schlafen. Die 
Fenster waren mcht zu offren, und durch die Belegung, — 7 Offiziere in einem Zimmer 
von 47 Kubikmeter Ilauminhalt — wurde die Luft des Nachts beinahe erstickend. 

Die Kiiche wp.r sehr klein und schmutzig. Der Raum ist ausgefiillt durch einen 
grossen Ofen, durch eine Schkfbank flir 4 Mann, 2 russische Soldaten und 2 deutsche 
Offiziersburschen, sowie durch eine Wascheinrichtung fiir die Offiziere — ein schmutzig 
aussehendes Blechbecken. Es ist nicht so \iel Raum da, um aneinander voriibcrzugehen. 
Eine Zeitlang hatten die Offiziere keine Burschen, sie mussten daher die Zimmer selbst 
aufnehmen, kochen, Wasser tragen, u. s. w. u. s. w. 

Das Essen. Lebensmittel wurden durch einen osterreichischen Offizier eingek^uft. 
und die Herren mussten sie selbst zubereiten, da die zwei Burschen mit Reinigen und 
Putzen beschåftigt waren. Die Wachmannschaft trocknet ihre Stiefel am Ofen. 

Andere Einkdufe. Der osterreichische Offizier, welcher den Einkauf vornimmt, 
muss jeden Tag alles aufschreiben, was zu kaufen gewiinscht wird und den Zettel 
zum Obersten befordern lassen, welcher dann von der Liste nach Gutdiinken et was 
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fortstreicht, einmal Wurst, ein ånders Mal Gurkøn, Chocolade, Papier. Ein Offizier, 
der malen wollte, vviinschte Farben und Pinsel zu kaufen, die Pinsel wurden jedoch vom 
Obersten gestrichen. 

Der Hofplatz, auf den die Offiziere zur Korperbewegnng angewiesen sind, ist 
sehr klein, nur 325 qm. Spaziergange unter Begleitung konnen sie sehr selten vornehmen, 
im letzten Halbjahre nur sechs Mal. 

Der Waschtisch in der Kliche mit drei Wasserhåhnen, der aber nur Kaum fiir 
zwei bietet, ist die einzige Stelle wo sie sich waschen konnen. 

Bad ist nicht vorhanden. 
Ungeziefer daher in grosser Menge. 
Biicher, von welchen einzelne der Herren noch dieses oder jenes Exemplar bei 

sich hatten, wurden ihnen gleich bei der Ankunft fortgenommen und waren ihnen noch 
nicht zuriickgegeben worden. 

Zerstreunng leistet nur ein Grammophon, dessen Anschaft'ung befohlen wurde, 
zu welcher sie aber nur 4 Platten erhalten durften und jetzt keine mehr. 

Die Behandlung ist, wie aus Obenstehendem bereits hervorgeht, ganz unwiirdig. 
Die Offiziere miissen um 9 Uhr zu Bett sein, da um diese Zeit die Lampe von den 
Aufsichtshabenden ganz ruhig ausgeloscht wird, und sie miissen um 8 Uhr aufstehen, 
und diirfen dies nicht vor 8 Uhr tun. Sie haben ersucht bis 11 Uhr auf bleiben zu diirfen, 
was ihnen aber venveigert wurde. Als sie am Neujahrsabend um 12 Uhr einander (»Prosit 
Neujahr>> wiinschten, drohte der Oberst am nachsten Tage, sie als Strafgefangene zu 
behandeln. Am Weihnachtsabend wurde zuerst erlaubt, dass sie sich einen Weihnachts-
baum beschafften und schmiicktcn. Es wurden einige Vorbereitungen zum schmiicken 
getroffen, dann wurde es aber wieder verboten. Sowohl der Oberst als auch die Wach-
mannschaft sprechen die Offiziere mit Du und Namen ohne Bezeichnung des Grades 
an: <'Du Wolfing». Am Ta.ge unseres Besuches sind die Ha.bseligkeiten der russischen 
Soldaten aus der Kiiche herausgenommen worden, nur die Burschen liegen noch in der 
Kliche, die Aufseher haben aber schon den Burschen mitgeteilt, dass sie nach Abreise 
der Delegation wieder hineinziehen wurden. Kartenspiel und Kartenkiinste sind unter-
sa.gt. Karten diirfen nicht angekauft werden. Briefe sollen unverschlossen abgeliefert 
werden. Sie miissen am Anfang immer eine Åusserung enthalten, dass es den Offizieien 
gut geht, sonst erhalten sie die Briefe zuriick. 

Post u. s. w. erhalten sie erst 3 Wochen nach dem Datum des Ankunftstempels 
ausgeliefert. 

Das Gehalt ist noch immer fiir die reichsdeutschen Offiziere nur 28 Rubel, fiir 
die osterreichischen Offiziere 50 Rubel, niedrigste Gehaltklasse. In der vorerwåhnten 
Note vom 26./13. November 1915 fiihrt die russische Regierung an, dass sie jetzt er-
fahren habe, dass das Gehalt in Deutschland nicht wie ihr mitgeteilt worden war auf 
30 Rubel ermåssigt, sondern andauernd 50 Rubel sei, und daher das Gehalt in Russiand 
in nåchster Zeit PAich mit 50 Rubel ausbezahlt werden solle. In Wetluga ist dieses aber 
noch nicht am 19./7. Januar geschehen. 

Der La.gerkomm?.ndant verneint die Berechtigung der meistcn der vorgebrachten 
Beschwerden. — Was die Spaziergange anbelangte, so teilte er mit, dass diese sehr oft 
vorgenommen wiirden. Die Biicher befanden sich bei der Zensur und als wir nach der 
Zensur fragten, åusserte er, dass seine Tochter diese vornehme. Und hiermit war sie 
noch nicht fertig. Er selbst komite kein Deutsch. Die Delegation kaufte einige deutsche 
Bucher in der Stadt, Klassiker und Lesebiicher, welche er ungeachtet der \ orstellungen 
des Hauptmanns Mirkowitz erst durch seine Tochter zensurieren lassen zu miissen er-
klårte. Es gelang, ihn gleich zur Auslieferung eines Neuen Testaments zu bewegen. 



48 

Dass er Ausstreichungen auf dem Einkaufszettel vornehme, sei richtig, es geschehe in-
dessen sehr selten und immer mit Begriindung. Die Wiirste seieh damals verdorben. die 
Gurken nicht långer gut, Chocolade, Papier, und Pinsel kauften die Herren wirklich 
zu viel. Er stritt ab, dass die Briefe zum Anfang Beteuerungen iiber ihr Wohlbefinden 
entlialten soliten, u. s. w. u. s. w. 

Als die Delegation auf dem Riickwege von Warnawin eines Tages wieder in 
Wetluga war, verweigerte er ihr den Zutritt zu den Offizieren und den Soldaten. Er 
bildete einen diametralen Gegensatz zum Lagerkommandanten in Wjatka und seine 
Behandlung der deutschen kriegsgefangenen Offiziere war eines russischen Offizieres von 
so hohem Rang vollig unwiirdig. 

Wieshaden, August 1916. 

Oberin Gråfin t)XKt)LL GYLLEN BAND. MUUS. 
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ALLGEMEINER BERICHT UBER DIE ZIVILGEFANGENEN. 

Zu Beginn des Krieges war die anfangliche Lage der internierten Bevolkemng eine 
trostlose gewesen. Dem Ausweisungsbefehl, der sie von Haus und Hof, aus ihrer Tåtigkeit 
von ihrem Erwerb vertrieb, musste meist in wenigen Stunden gefolgt werden, sodass ihnen 
selten Zeit zur Rettung ihrer Habseligkeiten blieb. So haben die in den siidlichen Gouver-
nements Taurien, Jekaterinoslaw ansåssig gewesenen Kolonisten wenig Hoffnung, dass 
ihnen von ihrem Hab und Gut etwas erhalten bleibt; Pferde, Wagen, Vieh, war ihnen ohne 
Quittung oder Schein weggetrieben worden. Thres Wohnorts verwiesen, ihrer Beschåf-
tigung, håufig auch ihres Geldes, ihrer Kostbarkeiten, ihres Vermogens beraubt, mussten 
sie in anderen, weit entlegenen Gouvernements, die der Ausweisungsbefehl vorschrieb, 
Zuflucht finden. 

Bei Kriegsanfang befanden sich in Russiand nach iibereinstimmenden Angaben 
ungefåhr 3—400 000 deutsche Reichsangehorige, die hier lebten und arbeiteten. Sie 
wurden fast alle nach anderen Gouvernements verschickt, mussten selbst die Reiseun-
kosten tragen, und sich ohne Unterstiitzung der russischen Regierung ernåhren. Unter 
diesen Verwiesenen befanden sich Nachkommen von Kolonisten, die einst von der russischen 
Regierung ins Land gerufen worden waren, in Russiand geboren sind> einfache Leute, 
Bauern und Handwerker, die in keiner Beziehung gefåhrlich waren. Anfangs wurden meist 
nur die Manner verschickt, spiiter aber auch Frauen und Kinder von ihrem Heim vertrieben. 
Dieselben wurden dann håufig in ein anderes Gouvernement wie die Fapailienvater ver
wiesen. Wer kein Geld hatte wurde per Etappe transportiert. Es herrschte dabei sehr viel 
Willkiir und Harte. 

Nachdem sich die Leute in der Hauptstadt des ihnen zugewiesenen Gouverne
ments gemeldet, niedergelassen und notdiirftig eingerichtet hatten, wurden sie fast regel-
måssig in den oder jenen Kreis, vom Kreis in die oder jene Stadt, und von hier aus nach 
einiger Zeit in dies oder jenes Dorf verwiesen unter den verschiedensten Vorwånden; z. B. 
dass zu viele Internierte in derselben Stadt waren, wodurch die Preise der Lebensmittel 
und Wohnungen zu sehr in die H5he stiegen usw. Oft haben die Verschickungen diejenigen 
getroffen, welche sich ihrer armen Landsleute am wårmsten annahmen, und es wurde 
sehr wenig Rucksicht darauf genommen, ob der Vater oder die Mutter krank oder schwach 
waren. Die Sachen, die die Familien eingekauft hatten, Bettstellen, Tische usw. gingen 
dann verloren. Die Anordnungen sind immer von der Polizei ganz willkiirlich getroffen 
worden. Die Verschickungen fanden håufig mitten im Winter statt, in offenen Schlitten 
oder zu Fuss. Kranke oder Familien mit Kindern wurden in Dorfer hinausgeschickt, in 
welchen es keine årztliche Hilfe oder Krankenhåuser gab. Diejenigen, die noch im Besitz 
eigener Mittel waren, konnten sich den åussersten Mangel fernhalten, diejenigen jedoch, 
welche aller Barmittel beraubt waren, sahen sich dem Hunger und dem furchtbarsten 

7 
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Eleud preisgegeben. Manchesmal waren wohlhabende Leute darunter, die sich ihrer 
armen Landsleute annahmen. Wenn sich aber unter den Verschickten keine vermogenden 
Leute befanden, oder deren Mittel ansgingen, waren die Leute der bittersten Not aus-
gesetzt, mussten bettein gehen und sicher sind bei diesen Massnahmen viele Deutsche zu 
Grunde gegangen. Zwar hatte die russische Regierung den arbeitsunfåhigen Zivilinter-
nierten eine Unterstiitzung von 9 Kop. pro Tag bewilligt. Bei den fortwåhrenden Aus-
weisungen von Ort zu Ort kamen sie jedoch lange nicht in den Besitz dieses kleinen Zu-
schusses. In diesem håufigen Ortswechsel lag eine grosse Harte, denn kaum hatten sich 
die Internierten flir relativ hohe Mittel ein notdiirftiges Unterkommen verschafEt, Miete 
bezahlt, so wurden sie wieder von der jeweiligen Behorde ausgewiesen, und zwar erfolgten 
diese Ausweisungen håufig von heute auf morgen, ungeachtet, wie schon erwåhnt, des 
/ustandes, in welchem sich die Gefangenen befanden, ob sie gesund oder krank, ob sie 
bekleidet oder unbekleidet, ob sie mit Mitteln versehen waren oder nicht. Dankbar sei 
hier jener Gouverneure gedacht, deren Wohlwollen die Harte der Ausfiihrungsbestim-
mungen milderte. 

Eine grosse Verbesserung in der Lage der Zivilgefangenen trat infolge der Er-
laubnis der russischen Regierung zur Griindung und Bildung von Komiteen seitens der 
Internierten ein. Diese Hilfsausschiisse hatten die Aufgabe, die åusserste Not zu lindern 
und Massnahmen zur Versorgung der Årmsten zu treffen. Unter Aufsicht der russischen 
Beh5rden wurden Register angelegt, die seitens der Amerikanischen Botschaft zur Unter
stiitzung Bediirftiger gesandten Summen gebucht und verwaltet, wofiir der Zuschuss der 
russischen Regierung von 9 Kop. pro Tag wegfiel. So war dem åussersten Mangel etwas 
gesteuert; trotzdem liessen in vielen Ortschaften die Zustånde in mancher Beziehung 
noch viel zu wiinschen iibrig. 

Prinzipiell und theoretisch war den Gefangenen die Moglichkeit eines Erwerbes 
gegeben, doch bestanden vielfach so einschrånkende Bestimmungen, dass die Erlaubnis 
illusorisch wurde. Meist wurden die Internierten nur fiir ganz schwere Arbeit, sogen. 
Schwarzarbeit, Erdarbeiten, Strassenbau, Holzfållen etc. zugelassen; wogegen leichtere 
Beschåftigung, wie Tåtigkeit in Laden, Schreibarbeiten etc. verboten waren. So war 
von einer wirklichen Ausniitzung der Arbeitskraft keine Rede, da ein Teil die ungewohnt 
schwere Arbeit nicht leisten konnte, die anderen der Schwierigkeit der Verhåltnisse und 
der Unsicherheit des Lohnes wegen darauf verzichteten. An allen den Orten jedoch, an 
welchen die Hilfsaktion des Amerikanischen »embassy relief office« die Gefangenen 
erreichte, war ihre Lage eine zufriedenstellende, wo dies noch nicht der Fall war, ist 
ihr Los ein trauriges. 

Die Zivilinternierten bestehen aus zwei Gruppen, 

1) der schon vor Ausbruch des Krieges in Russiand ansåssigen deutschen Månner, 
Erauen und Kinder, 

2) der in den ersten Kriegsmonaten aus Ostpreussen verschleppten deutschen Reichs-
angehdrigen. 

Im ersten Jahre standen diese Ostpreussen ganz unter der Militårgewalt, wurden zu 
den Kriegsgefangenen gerechnet und teilten ihr Los. Spåterhin waren sie im europåischen 
Russiand von der Militårbehorde der Polizei iibergeben worden, und von da ab unter 
denselben Bedingungen wie die Zivilgefangenen interniert; in Sibirien standen sie noch 
unter der Militårverwaltung. 

Beiden Gruppen geh5rten vielfach alte Månner, Erauen und Kinder an. 
Nach einem im Eebrup.r 1915 zwischen Deutschland und Russiand getroffenen 

Abkommen gestattete die russische Regierung die Riickkehr såmtlicher Erauen und 
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Kinder, der Månner iiber 46 und der Knaben uiiter 17 Jahren. Dennoch kam von diesen 
mir ein verschwindend kleiner Teil ziiriick. Bei unseren Besuchen der Zivilinternierten 
wnrde uns iiberall gesagt, dass es eine Unmoglichkeit fiir sie wåre, die Passe zur Ausreise 
zu er langen. Die Delegation konnte dies um so weniger verstelien, als wir im November 
1915 in Omsk das Telegramm des damaligen Staatssekretårs Djunkowsky gelesen hatten, 
wonach. dieser die Gouverneure und Behorden anweist, der sofortigen Ausreise der Frauen 
und Kinder etc. nach dem Wortlaut des Abkommens jedweden moglichen Vorschub 
zu leisten, sie in ihrem Bestreben zu unterstiitzen und ihnen die sofortige Riickkehr zu 
ermoglichen. Trotz dieser Anordnung seitens des Ministeriums des Innern war den Zivil
internierten die Riickkehr nicht erlaubt worden. Im Dezember 1915 trat die Delegation 
deshalb mit dem Gehilfen des Ministers des Innem — Belletzky — in Verbindung, hatte 
eine långere Besprechung mit ihm, und er versicherte, dass er nochmals den Befehl zur 
Ausreise der Zivilinternierten nach dem Abkommen vom Februar 1915 erlassen wiirde, 
mit der Einschrånkung, dass nur die Månner, welche das 56. Lebensjahr iiberschritten 
haben, die Erlaubnis erhalten sollten. Er sagte gleichfalls, dass die Bildung deutscher 
Hilfsausschiisse seitens der Internierten zur Unterstiitzung ihrer bedrångten Leidens-
genossen und zur Verteilung der ihnen von der Amerikanischen Botschaft zur Ver-
fiigung gesteilten Hilfsmittel nicht bloss von der russischen Regierung autorisiert wåre, 
sondern direkt gewiinscht wiirde, wie er sich iiberhaupt in jeder Beziehung einsichtsvoll 
und entgegenkommend zeigte. .Trotzdem trafen wir an vielen Orten bei unseren wei-
teren Besuchen auf sehr bedriickende Zustånde. 

Die Delegation erlaubt sich daher noch Folgendes zu bemerken: 

1) Es ist nicht iiberall erlaubt Komitees unter den Internierten zu bilden um den Armen 
und Hilflosen zu helfen, Geld zu verteilen u. s. v. An manchen Orten bestimmt die 
Polizei alles, verteilt das Geld u. s. w. Diese Komitees miissten iiberall gestattet sein. 

2) Es sind unter den Verschickten alte Leute, selbst Leute iiber 80 Jahre, mehrere iiber 
70 und 60, die dringend wiinschen nach Hause zu gehen. Diese Eingaben mussten 

bewilligt werden. 
3) Auch von den Frauen und Kindern wiinschen die meisten nach Deutschland zuriick-

zukehren. Wir haben noch im Februar 1916 sehr viele Frauen und Kinder getroffen, 
die gleich schon im Februar 1915 die Erlaubnis zur Riickkehr nachgesucht und das 
Gesuch mehrmals erneut hatten, die aber noch ohne Antwort geblieben waren. Jedes 
Gesuch kostet 2 Rubel Stempelgebiihren. Der Geschåftsgang ist sehr umståndlich. 
Vier verschiedene Instanzen miissen gefragt werden. 

Um seinen Pass zu erlangen muss der Zivilinternierte ein Gesuch an seine vorge-
setzte Behorde einreichen. Dies ist nun je nach der Grosse des Dorfes, der Stadt, des 
Bezirks oder des Kreises an den Stanawoi, Pristaw, Isprawnik oder deren Vertreter zu 
richten. Dieses Gesuch oder Prochenie bleibt nun schon bei der ersten Instanz lange 
Zeit liegen. So wurden z. B. die im Mårz oder April 1915 eingereichten Gesuche in Welsk 
erst am 26. Oktober 1915 an den Gouverneur weitergegeben. Der Gouverneur erteilt 
nun die Erlaubnis zur Abreise erst dann, wenn er zu derselben die Zustimmung 

1) desjenigen Gouverneurs, in dessen Bezirk der Zivilinternierte friiher ansåssig \sar, 

erhalten hat. 
2) Die Zustimmung des Obersten der Gendarmerie. 
3) Die Erlaubnis der obersten Militårbehorde in Petrograd oder des Grenzbezirks 

von Rumånieu. 
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Da mm die Zivilgefangenen nicht in der Lage sind, die Beschleunigung dieser 
Zustimmung zu erreichen, so dauert die Erledigung dieser Sache immer Monate, håufig 
er halt en sie die Erlaubnis iiberhaupt nicht. An einem Ort waren von 580 Gesuchen bisher 
mir 19 zur Erledigung gekommen; an einem anderen waren fiir Bittschriften, Prochenien, 
schon 2 000 R. = 4 000 M. Gebiihren entrichtet worden, ohne dass die Gefangenen eine 
Antwort erhalten hatten. 

Die Ostpreussen waren der Erlaubnis zur Riickkehr in die Heimat unter obenste-
henden Bedingungen nicht teilhaftig, obgleich unter ihnen viele alte Månner sich befanden, 
die das 70. und 80. Jahr iiberschritten hatten, wie auch Kinder, die allein ohne Familie 
mitgenommen worden waren. 

Schulunterricht der Kinder ist verboten, weil die Internierten nach denselben 
Gesetzen behandelt werden, wie die russischen Verschickten, die keinen Unterricht geben 
diirfen. Die Kinder haben jetzt zwei Jahre keinen Schulunterricht genossen, selbst nicht 
wenn die Internierten geeignete Lehrer unter sich hatten. 

Auch den internierten Geistlichen ist jede Ausiibung ihres Berufes untersagt. 
Sie diirfen nicht predigen. Die Delegation ist mehreren begegnet. M?.n versteht nicht, 
warum die russischen Behorden den ungliicklichen Gefangenen den Trost der Religion 
nicht gonnen. 

Nur harte Arbeit, sogen. Schwarzarbeit, ist den Internierten auszuiiben erlaubt, 
sehr oft sogar diese nicht. Die Delegation hat in Sibirien verschiedene osterreich. Kriegs-
gefangene getroffen, die in den Biiros, Laden und Werkståtten beschåftigt waren. Es 
wåre empfehlenswert, wenn sich dieDeutschen und besonders die Zivilinternierten, vielfach 
åltere Leute, in ihrem Beruf beschåftigen konnten. 

Bei Post und Geld bestehen dieselben Schwierigkeiten, die schon in Bezug auf 
die Kriegsgefangenen erwåhnt sind. 

Besonders schlimm ist es, wenn man die Internierten nach Ortschaften hinschickt, 
die weit von einer Eisenbahnlinie entfernt sind, z. B. nach Narym, das iiber 600 Werst 
von der Eisenbahn liegen soli. Auch ist es nicht zweckmåssig die Internierten nach kleinen 
Dorfern zu verweisen, wo sie weder Wohnung noch Lebensmittel bekommen konnen, wo 
keine årztliche Hilfe noch Krankenhaus vorhanden ist. Eine kleine Kolonie von 10—20 
Personen ist iibel daran unter solchen Verhåltnissen, wenn viele Frauen und Kinder dar-
unter sind. 

In Sibirien wie auch in Russiand hat die Delegation Ostpreussen getroffen, die 
von den russischen Truppen ans Deutschland fortgefiihrt worden sind. Sie leben unter 
weit schlimmeren Verhåltnissen wie die Internierten. In Tobolsk z. B. waren die Inter
nierten in der Stadt zwar unter sehr schlechten Verhåltnissen, aber doch besser wie die 
Ostpreussen untergebracht, die in einem Hause ausserhalb der Stadt eingesperrt waren. 
Die Herren des Ausschusses fiir Zivilinternierte durften nicht in Verkehr mit den Ost
preussen treten, ihnen auch nicht helfen oder sie unterstiitzen. Die Ostpreussen sind in 
Sibirien noch der Militårbehorde unterstellt, sie sind vielfach in Kasernen untergebracht 
wie z. B. in Krasnojarsk, wo 100 Månner, Frauen und Kinder in einem Gebåude des grossen 
Kasernenkomplexes wohnten, und zwar gemeinsam in grossen Råumen, ohne dass die 
Familien oder Geschlechter getrennt waren. In einem Saal, nur von einigen improvi-
sierten Vorhången etwas gedeckt, hatten zwei Frauen Kinder geboren. 

Wieshaden, August 1916. 

Oberin GRÅFIN UXKØLL-GYLLENBAND. MUUS. 
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SPEZIALBERICHT UBER ZIVILGEFANGENE. 

TJUMEN. 

24./11. September 1915. 
107 Ostpreussen. 
In einem neuen kleinen Hause in Tjumen waren in drei Råumen Brettergeriiste 

als Sclilafstellen errichtet. Die Zimmer waren iiberfiillt, es wurde sehr iiber Ungeziefer 
geklagt. Die Kost bereiteten die Gefangenen sich selbst zu. Als Unterstiitzung hatten 
sie alle nur vom 1.—19. Mai 1915 (alten Stils) 10 Kopeken pro Mann erhalten, doch wurde 
ihnen allen die Hålfte dieser Summe von 10 Tagen wieder abgenommen, nur neun alte 
Månner durften ihren Teil behalten; 8 von diesen erhielten die 10 Kop. pro Tag bis 1. Juli 
ausgezalilt, von da ab wurden die Zahlungen ganz eingestellt, bis sie wåhrend unserer 
Anwesenheit wieder die Unterstiitzung vom 1. bis 12. September ausgezahlt bekamen. 
Diese sollte auf Kegierungsbefehl nur den arbeitsunfåhigen Leuten gewåhrt werden. Die 
Arbeitsfåhigkeit wurde jedoch nicht von Årzten bestimmt, sondern dem Gutdiinken 
der Polizei iiberlassen. Auch wurde die Moglichkeit eines Erwerbes, die oftmals garnicht 
gegeben war, dafiir nicht in Betracht gezogen. Neun der ålteren Leute waren den Ent-
behrungen und Anstrengungen des Transports erlegen. 

Durch die edle Gesinnung und Menschenfreundlichkeit des Gouverneurs Stanke-
witch war im Tobolsker Bezirk manche Harte gemildert worden. 

TOBOLSK. 

28./15. Septemper 1915. 

307 Zivilinternierte waren in einem Gebaude, »Klub« genannt, untergebracht. Die 
Verhaltnisse sind åhnlich wie in Tjumen. Es war ihnen nur die Ausiibung von schwerer 
Arbeit erlaubt; das Verbot, leichtere Arbeit auszufiihren, traf die Gefangenen sehr schwer, 
da viele von ihnen ihrer Korperkraft wegen wie aus Mangel an Cbung, schwere Arbeit 
nicht leisten konnten. 

Die Wohlhabenden durften in Privatwohnungen in der Stadt wohnen. 
Von den Ostpreussen in Tobolsk ist schon in dem Bericht iiber die Kriegsgefan-

genen gesprochen. 

KO LY W AN. 

19./6. November 1915, 

132 deutsche Reichsangehorige, Månner, 23 Frauen und Kinder. 
Unter den Internierten befanden sich Leute der verschiedensten Nationalitåten: 

Deutsche Reichsangehorige, Deutsch-Osterreicher, l ngarn, Tschechen, Polen. Sie waren 
ihrer Abstammung nach in verschiedenen Håusern untergebracht, das Elend war jedoch 
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unter allen gleich gross. Die Familien wohnten zusammen in kleinen diirftigen Woh-
nungen in der Stadt. Von den Månnern waren 106, darunter 59 Reichsdeutsche und 
die iibrigen Deutsch-Osterreicher, in einem Gebaude untergebracht. In einem anderen 
Hause wohnen 62 Deutsch-Polen mit 38 osterreichischen Polen zusammen, die sich schlechb 
vertrugen. 

Die Gebaude sind in sehr schlechtem Zustand. Die von der Regierung festge-
setzten 9 Kop. pro Kopf und Tag wurden zeitlich unregelmåssig ausbezahlt, doch erhielten 
die Gefangenen alles. Die Unterstiitzung reicht zur geniigenden Ernahrung nicht aus. 
AVahrend unseres Besuches traf en die telegrafisch angewiesenen Hilfsgelder der Ameri-
kanischen Botschaft ein, welche der Isprawnik auszuzahlen versprach, und die die Not 
lindern soliten. 

Leider war ein Herr Wende, der sich sebr seiner Leidensgenossen annahm und 
unter diesen grosses Anseben genoss, am 1. August 1915 nacb Narym verscbickt worden; 
den Tag vor unserer Ankunft waren desgleicben die Herren Alexander und Edmund 
Schiirer, Paul Kumerow und Viktor Scbroder obne vorbergebende Benacbricbtigung 
plotzlicb abgefiibrt worden; es blieb ibnen nicbt einmal Zeit, sicb mit Månteln oder warmen 
Kleidungsstiicken zu verseben. Wobin sie gebracbt wurden, wusste niemand; ibre Mit-
gefangenen fiircbteten, dass sie iiber Tomsk nacb Narym gebracbt wurden. 

WELSK. 

8. und 9. Januar 1916/26. und 27. Dezember 1915. 

303 Deutscbe, 66 Osterreicber. 
Die Familien sind in einzelneu kleinen Wobnungen untergebracbt und kocben 

sicb selbst; unverbeiratete Månner wobnen in gemeinsamen Råumen. Die allgemeinen 
Verbalt nisse sind befriedigend. 

Im benacbbarten Ort Wercbowascbe war grosse Not entstanden, da die von der 
Amerikaniscben Botscbaft in Petrograd 

am 24. September 1915 abgesandten 1 356 Rubel 
— 26. Oktober — -— 1 896 — 
— 20. November — — 2 000 — 
— 24. November — — 3 396 — 

nicbt angekommen waren, da sie von der Petrograder Militårbeborde zuriickgebalten 
und erst am 7. Dezember 1915 freigegeben wurden. 

In mancben der umliegenden Dorfer war die Lage der Internierten infolge der 
Feindseligkeit der Bevolkenmg eine sebr scbwierige. Sie konnten keine Arbeit erbalten, 
sicb nicbts verdienen, konnten von den Bauern keine Lebensmittel bekommen und sicb 
selbst fiir Geld nur notdiirftig versorgen, sodass sie, wenn die Zustellung der Unterstiitz-
ungsgelder nicbt erfolgte, Not und Hunger litten. 

Besonders berrscbte bei den in der Umgegend internierten Scbiffsmannscbaften, 
Matrosen, grosser Mangel. Diese konnten sicb nicbt verståndigen, da sie kein Russiscb 
spracben. 
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KOLOGRIW. 

16. und 17. Januar 1916/3, und 4. Januar 1916. 

Von der Schwester Vxkull aJlein besucht. 
441 Deutsche, 54 Osterreicher. 
Von den Internierten sind 277 Deutsche und 40 Osterreicher unterstiitzungs-

bediirftig. Das Hilfswerk ist sehr gut organisiert und Pastor Jack als Vorsitzender des 
von der russischen Regierung beståtigten Hilfsausschusses sehr tåtig. Die Wohnungen 
waren gut. Eine einfache kleine Kiiche hatte der Ausschuss eingerichtet, in welcher 
Unverheiratete, die sich nicht selbst kochen konnten, verkostigt wurden und gutes Essen 
erhielten. Ebenso war flir Krankheitsfalle Vorsorge getroffen. Die allgemeinen Ver-
liåltnisse konnten als gut bezeichnet werden, nur hatten die Gefangenen sehr unter der 
Feindseligkeit der Bevolkerung zu leiden. 

WETLUGA und WARNAWIN. 

7., 8. und 9. Januar 1916/25., 26. und 27. Dezember 1915. 

1 116 Deutsche, 295 Osterreicher. 
Hier wurden iiber die hån figen Verschickungen zahlreiche Klagen laut. 
In Wethiga Stpdt befanden sich nur noch 205 Deutsche und Osterreicher, da 

dit iibrigen in die umliegenden und entfernten Dorfer verschickt w?ren, doch durften die 
Vertrauensleute aus den verschiedenen Ortschaften zum Empfang der seitens des Hilfs
ausschusses ausgezahlten Unterstiitzungsgelder nach Wetluga kommen. In Wetluga 
selbst war in einem Gebaude ein geråumiges Biiro, gute Kiiche mit Speisezimmer, ein 
Raum zur Unterbringung von Er krankten eingerichtet, sodass fiir alle Notfålle gute 
Vorsorge getroffen war. Die Herren des Hilfsausschusses waren sehr tatig und nahmen sich 
ihrer Leidensgenossen warm an. 

KOTELNITSCH. 

30./17. Januar 1916. 

Es sind nur noch wenig Zivilgefangene anwesend, da die meisten in die umlie
genden Dorfer verschickt sind. Die Zuriickgebliebenen befinden sich in befriedigender 
Lage. 

WJATKA. 

2. und 8. Februar 1916/20, und 26. Januar 1916. 

• Im Gouvernement Wjatka waren iiber 7 000 Zivilgefangene angesiedelt, deren 
Lage eine ganz besonders traurige war; der friihere Gouverneur hatte trotz der Erlaubnis 
der russischen Eegierung das Bestehen des deutschen Hilfskomitees untersagt, iSo wurden 
die von der A.merikanischen Botschaft zur ^ erfiigung gesteliten Unterstiitzungsgelder 
nicht ausgezahlt. Es herrschte daher unter den unbemittelten Zivilinternierten grosse 
Not, Alle die Gefangenen betreffenden im Gouvernement Wjatka erlassenen Anord-
nungen zeugen von ungewohnlicher Harto, Zu Beginn des Krieges wurden nach Wjatka 
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iiber 7 000 Deutsche ausgewiesen, welche sich zum grossen Teil in der Stadt Wjatka nieder-
gelassen. Mitten im Dezember 1914 bei einer Kålte von 30° wurde plotzlich der Befehl 
gegeben, dass 4 000 derselben innerhalb drei Tagen die 8tadt zu verlassen hatten, 
um sich in mehr oder weniger entfernten Dorfern oder Kreisen anzusiedeln. Sie miissen 
die miihselig eingerichtete Wohnung plotzlich verlassen, ohne Entschådigung fiir die 
schon bezahlte Miete; die Rutscher verlangen gg.nz willkiirliche Preise. Kommt min der 
Gefangene in den von der Gouvernementsbehorde bezeichneten Kreis, so hat der dortige 
Isprawnik das Recht, ihn sofort oder nach Tagen und W ochen aus der Kreishauptstadt 
in diese oder jene Stadt auszuweisen, und hier wiederholt sich dasselbe Verfahren. Auf 
den Gesundheitszustand \vird selten Riicksicht genommen, meist ist es vollståndig gleich-
giiltig, ob der Gefangene leidend ist, ob er Familie besitzt, fiir die er sorgen muss, oder 
nicht. Falle (wie folgender) kommen håufig vor: 

Ein Gefangener (Beyer) wurde bei oben beschriebener Evakuation im Dezember 
aus Wjatka verschickt, ohne Geld und geniigende Bekleidung zu haben. Daher musste 
er den mehrere 100 Werst betragenden AVeg zu Fuss zuriicklegen. Er holte sich eine 
schwere Lungenaffektion und kehrte, da es in dem Dorf keine årztliche Hilfe gab, im 
Februar wieder zu seiner Familie, Frau und 9 Kindern, nach Wjatka zuriick. Hier lag 
er bis August an schwerer eitriger Brustfellentzundung mit andauerndem hohen Fieber, 
das stets iiber 39° betrug, darnieder. Von August ab begann die Temperatur zu sinken, 
betrug einige Wochen lang noch iiber 38°, bis der Kranke im Dezember fieberfrei wurde. 
Darauf wurde er noch im selben Monat von neuem nach Jaransk, einer 400 km. weit 
entfernten Kreisstadt verschickt, die Strecke muss per Fuss oder im Schlitten zuriick-
gelegt werden, doch durfte er an diesem Ort, an welchem es noch einen Arzt gab, nicht 
bleiben sondern wurde sofort weiter in ein anderes 200 km. entferntes Dorf verschickt, 
wo keine årztliche Hilfe zu finden war. Die Frau konnte mit 9 Kindern dem Manne nicht 
folgen, da es schwer war, im Winter in Jaransk ein Unterkommen zu finden, so durfte sie 
in Wjatka zuriickbleiben; doch verursachte der doppelte Haushalt grosse Kosten. 

Dieser Fall ist nur ein einzelner von den vielen åhnlichen. Als Grund fiir die 
Ausweisungen wird angegeben, dass infolge der Unterbringung der deutschen Gefangenen 
die Preise in den Stådten in die Hohe gegangen seien. Doch diirfte bei den jetzigen Zah-
lenverhåltnissen — es kommen in A\ jatka 400 Gefangene auf iiber 60 000 Einwohner 

diese Veranlassung nicht mehr zutreffen. 
Wir hoffen, dass unter dem neuen Gouverneur, der auf einen grossen Teil unserei 

Wiinsche einging, bessere Verhåltnisse eintreten werden, denn aus allen Kreisen und 
Ortschaften liefen Klagen iiber Nichtauszahlung der Gelder und die dadurch entstandene 
Not lage ein. Auch waren in mehreren Stådten Infektionskrankheiten ausgebrochen, in 
Jaransk herrschte Fleckfieber und andere ansteckende Seuchen. 

Wiesbaden, August 1916. 

Oberin GRÅFIN t)XKt)LL-GYLLENBAND. MUUS. 
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S C H L U S S W O R T .  

Nachdem die Delegation den ausfuhrlichen Bericht erstattet hat, mochte sie 
nochmals in Kiirze die wichtigsten Bemerkungen zusammen fassen. Wir erlauben uns 
Følgendes hervorzuhehen: 

1) Es wåre von grundlegender Wichtigkeit, dass das Hauptaugenmerk dauernd auf die 
Ernåhmng der Kriegsgefangenen gerichtet wiirde. Bei den steigenden Preisen 
besteht die Gefahr, dass von der festgesetzten Summe nicht das geniigende Quantum 
beschafft werden kann. Die dauernde Unterernåhrung der Kriegsgefangenen droht 
eine schwere Beeintråchtigung der Gesundheit zu werden, die Wiederstandskraft 
gegen die vielfach herrschenden Infektionskrankheiten, Fleckfiebertyphus, Ruhr, 
u. s. w. bedeutend herabzumindern, imd die vielen Opfer, welche Tuberkulose und 
Skorbut fordern, noch zu vermehren. 

2) Der Ersatz der Kleider und des Schuhwerks ist notwendig und muss geregelt werden, 
besonders fiir die Kriegsgefangenen, die in den Arbeitskolonnen einrangiert und der 
grossen Kålte ausgesetzt sind. 

3) Verschickungen sind, wenn nicht absolut notwendig, zu vermeiden, denn erstens 
leiden im Winter die Leute auf den Transporten an Kålte wegen ungeniigender Be-
kleidung, und an Hunger infolge der unregelmåssigen oder gånzlich fehlenden Ver-
pflegung; zweitens bekommen sie ihre Briefe und ihr Greld nicht. 

4) Ist eine Regelung der Postverhåltnisse, ganz besonders der Auszahlung der Gelder 
notwendig. Hunderttausende von Rubeln allein der Reichsdeutschen sind nicht 

an ihre Bestimmung gelangt. 
5) Die Delegation empfiehlt dringend, den Arzten die Ausiibung ihres Berufes zu er

lauben, sie entweder zum Dienst heranzuziehen, oder ihnen die Riickkehr in die 
Heimat zu gestatten. Fiir beide Nationen wåre dies eine Wohltat, denn auch fiir 
das russische Volk sind die Infektionskrankheiten eine grosse Gefahr. 

6) Hospitåler, Arzneien, und Verbandstofte sind nicht geniigend vor ha uden. 
7) Der Austausch der ganz Hilflosen, Invaliden und schwer Tuberkulosen, von denen 

wir eine grosse Anzahl gesehen haben, sollte aus rein menschlichen Grunden den 
getroffenen Abmachungen entsprechend gehandhabt werden. 

8) Greise, Frauen und Kinder der Zivilgefangenen und der Ostpreussen sollten die Er-
laubnis zur Heimkehr erhalten. 

9) Die Verbessenmg des Straf verf ahrens, durch schriftliche oder miindliche Bekannt-
gabe der Anklage, gerechte und objektive Beurteilung der Beschuldigung, Fest-
legung des Strafausmasses miisste erfolgen. Wir haben in den Gefångnissen \iele 
getrofEen, die weder den Grund ihrer Verhaftung noch die Hohe ihrer Strafe kannten, 
da gar kein Verfahren stattgefunden hatte. 

10) Die Moglichkeit des Schulunterrichts fiir die Kinder der Zivilgefangenen miisste 
gegeben werden. 

8 
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Nachdera wir das Ergebnis unserer Erfahrungen und Erlebnisse wåhrend vieler 
Monate niedergelegt haben, drångt es uns noch einmal, unseren warmen Dank Ausdruck 
zu verleihen fiir das ernste Interesse, das Eingehen auf unsere Wiinsche, die hohe Auffas-
snng, welche seitens hoher und massgebender Personlichkeiten in Petersburg unserer 
Arbeit entgegengebracht wurde. Wir konnten uns aber beim Besuch der Lager des Ein-
drucks nicht erwehren, dass die Ausfiihrung der gegebenen Befehle nicht in demselben 
Sinn und Geist erfolgt. 

enn daher bei der wahrheitsgetreuen Schilderung unserer Lagerbesuche von 
mancher Harte berichtet werden muss, so mochten wir unserer festen Zuversicht Aus
druck geben, dass es den Bemiihungen des Roten Kreuzes gelingen und dem grossen 
Entgegenkommen des russischen Generalstabs, ganz besonders des Herrn General Be-
lajeff zu danken sein wird, Verbesserungen in der Lage unserer Kriegsgefangenen her-
beigefuhrt zu haben. Die ungeheure Ausdehnung des russischen Reiches und die kli-
matischen Verhåltnisse bringen allein schon eine grosse Erschwerung der Verhåltnisse 
mit sich. 

Darum mochte die Schwester t-Txkiill hier noch ganz besonders betonen und 
hervorheben, dass zum Schluss ihres Aufenthaltes und anlåsslich ihrer letzten Reise 
manch grosser Fortschritt zu verzeichnen war. 

In der Organisation der Post war eine erhebliche Besserung eingetreten, auf 
hoheren Befehl sind in allen Lagern Postbiiros, welche von den Kriegsgefangenen selbst 
bedient werden, eingerichtet, sodass die Verteilung der Post im Lager selbst gut von 
statten ging; nur die Zufuhr derselben zum Lager selbst gab noch zu Klagen Veranlassung. 
In Bezug auf Ordnung und Piinktlichkeit war ein wirklicher Fortschritt bemerkbar, 
die Bekleidung war eine bessere, ja hier und da bot sich ein ganz veråndertes Bild dar. 
Die Leute standen sauber gewaschen und rasiert, neu gekleidet in frischer Wåsche, neuen 
L niformen, mit blank geputzten Knopfen in gewichsten Stiefeln da. 

Zur Verbesserung der Ernåhnmg trug fiir diejenigen, welche im Besitz von Bar-
mitteln, die Einrichtung kleiner Lagerkiichen sehr bei. Es war einigen Kriegsgefangenen 
gestattet worden, Esswaren von ausserhalb zu beziehen. Sie verarbeiteten dieselben in 
einer kleinen Kiiche, und wer Geld hatte, konnte sich dort eine gute Suppe fiir ca. 6 Kop., 
ein Schnitzel fiir 15—20 Kop., ein Schnitzel und Kartoffel fiir 25 Kop. bestellenund erhalten. 
Bei manchen dieser Kiichen war noch ein ganz nettes Restaurationszimmer daneben. 
Bei der Einformigkeit der Kost war es fiir die Gefangenen von hohem Wert, hier sich 
etwas Abwechslung und kraftigere Nahrung zu verschaffen. 

Eine Erhohung der allgemeinen Kost war in den Lagern zur Zeit des letzten 
Besuches noch nicht erfolgt, doch traf der Befehl hierzu am letzten Tage unseres Aufent
haltes im Lager von Stretensk ein. 

Nach dem Beschluss des Kaiserlichen Militårkriegsrates vom 10. Mårz 1916 war 
folgende Ration bestimmt: 

Brot 2% russisches Pfund. 
Graupen fiir Kascha 24 Solotnik = 92 gr. 
Fleisch % russ. Pfund = 100 gr. 
Salz 11 Sol. = 44 gr. 
Frisches Gemiise oder Obst 60 Sol. = 240 gr. 
Oder getrocknetes Gemiise 4 Sol. = 16 gr. 
Unter diesen 240 gr. werden auch Kartoffeln verrechnet. 
Fett 5 Sol. = 20 gr, 
Mehl zur Suppe 4 Sol. = 16 gr. 
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Pfeffer Ve Sol. 
Tee % Sol, = 2 gr. 
Zweimal pro Woche wird das Fleisch durch Fisch ersetzt. 

Auch der Befehl zur Auszahlung des hoheren Gehaltes an deutsche Offiziere 
war wåhrend der letzten Lagerbesuche der Schwester Oxkiill eingetrofEen, wonach diese 
50 Rubel statt 28 pro Monat mit riickwirkender Kraft vom 1. Oktober 1915 ab erhalten, 
und diese Summe sollte am 20. Mai ausgezahlt werden. Dies bedeutet fiir die Lage der 
kriegsgefangenen Offiziere eine wesentliche Erleichterung, die ja allerdings dringend 
notig war. 

So zweifeln wir nicht, dass es den Bemiihungen edler Menschen gelingen wird, 
die Ansatze zu den verschiedenen Verbesserungen zu vertiefen und auszubauen, ja die 
Delegation wagt die Hoffnung auszusprechen, dass, nachdem alle drei dånische Dele
gationen von traurigen und ungliicklichen Verhåltnissen berichtet und die Aufmerk-
samkeit der russischen Behorden darauf gelenkt haben, diese sich der Lage dieser un
gliicklichen Menschen — Soldaten wie Nichtsoldaten — annehmen werden. Der Dank 
der Mitwelt und die Anerkennung der Nachwelt wird es lohnen. 

Wieshaden, August 1916. 

Oberin GRÅFIN UXKCLL-GYLLENBAND. MUUS. 
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