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Isidor Stockinger war 26 Jahre alt, als er im Sommer 

1914 bei der allgemeinen Mobilisierung zum 

 Kriegsdienst einberufen wurde. Nach einem nur 

sechswöchigen Kriegseinsatz in Galizien und sieben 

Jahren als Kriegsgefangener in Sibirien und Inter-

nationalist bei der Roten Armee kehrte er im Mai 

1921 als ein anderer von Russland wieder in seine 

Heimat zurück. Die langen Jahre in der Ferne 

 bildeten für den jungen Niederösterreicher, der auf 

einem  Bauernhof in Seitenstetten aufgewachsen 

war, den tiefsten Einschnitt in seinem Leben. 

In einem kleinen Notizbuch hielt er seine Erlebnisse 

von  dieser Zeit fest und schrieb sie im Nachhinein 

detailliert nieder. Die  subjektiv gefärbten Aufzeich-

nungen berichten vom schmerzvollen Verlust von 

 Kameraden, dem harten Lagerleben in Sibirien 

und der Steppe Kasachstans, misslungenen Flucht-

versuchen, Bürgerkriegswirren sowie der  Ho� nung 

auf Friede und Heimkehr. Nebenher erzählt die 

Geschichte auch von unbekannten Gebieten, die 

von Sibirien bis zum Schwarzmeergebiet  reichen, 

fremden Kulturen wie Reiternomaden und 

 russischen Bauern  sowie engen Freundschaften.
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Isidor Stockinger war 26 jahre alt, als er im Sommer 1914 bei der allgemeinen 

Mobilisierung zum Kriegsdienst einberufen wurde. nach einem nur sechs

wöchigen Kriegseinsatz in galizien und sieben jahren als Kriegsgefangener 

in Sibirien und Internationalist bei der roten armee kehrte er im Mai 1921 

als ein anderer von russland wieder in seine heimat zurück. die langen 

jahre in der ferne bildeten für den jungen niederösterreicher, der auf einem 

 bauernhof in Seitenstetten aufgewachsen war, den tiefsten einschnitt in 

seinem Leben. In einem kleinen notizbuch hielt er seine erlebnisse von 

 dieser Zeit fest und schrieb sie im nachhinein detailliert nieder. die  subjektiv 

gefärbten aufzeichnungen berichten vom schmerzvollen Verlust von 

 Kameraden, dem harten Lagerleben in Sibirien und der Steppe Kasachstans, 

misslungenen fluchtversuchen, bürgerkriegswirren sowie der  hoffnung 

auf friede und heimkehr. nebenher erzählt die geschichte auch von unbe

kannten gebieten, die von Sibirien bis zum Schwarzmeergebiet  reichen, 

fremden Kulturen wie reiternomaden und russischen bauern  sowie engen 

freundschaften.

der erste Weltkrieg, der durch die Schrecken des Zweiten Weltkriegs 

noch übertroffen wurde, steht in der öffentlichen Wahrnehmung zumeist 

in  dessen Schatten, und noch heute sind die erlebnisse von Soldaten und 

Kriegsgefangenen des ersten Weltkriegs im öffentlichen bewusstsein 

weit weniger präsent. gut aufgearbeitete geschichtliche fakten über den 

ersten Weltkrieg und die Kriegsgefangenschaft alleine lassen nur schwer 

auf das subjektive erleben der involvierten Personen schließen. denn 

 berichte wie jener Isidor Stockingers und seiner zahlreichen Leidens  ge

nossen sind nicht geprägt von politischen ereignissen oder großen 

 heldentaten,  sondern von den Sorgen des alltags wie hunger, Krankheit, 

hoffnungs losigkeit, Kameradschaft und allen voran den gedanken an 

die heimat. 

die grundlage für unsere auseinandersetzung bildete eine von herta 

 derfler, der tochter Isidor Stockingers, aus der Kurrentschrift übertragene 

und korrigierte Version des tagebuchs, die wir mit Interesse gelesen 

haben . um diese spannenden und bewegenden Schilderungen unseres 

entfernten Verwandten einem breiten Leserkreis zugänglich und  greifbar 

Über dIeses buch
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zu machen, haben wir den Originaltext für dieses buch neu transkribiert 

und kommentiert. 

einleitend kontextualisiert der historiker Wolfgang galler Stockingers 

 erlebnisse innerhalb der ereignisse des ersten Weltkriegs mit einem 

 speziellen blick auf die Lage in Seitenstetten. den hauptteil des buchs 

 bildet der von uns kommentierte bericht Isidor Stockingers, der seine 

 Lebensgeschichte grob von seiner geburt im elternhaus bis zu seiner 

 heimkehr 1921 nachzeichnet, aber erst ab dem einzug zum Militärdienst 

ausführlicher wird. danach wird skizziert, wie sein Leben weiter verlief. 

der abschließende abschnitt thematisiert  erlebnisberichte österreichischer 

Kriegsgefangener in russland, in die  Stockingers aufzeichnungen einzu

ordnen sind.

der parallel zur erzählung laufende Kommentar soll die Lektüre erleich

tern, indem er die geschehnisse verortet und in größere geschichtliche 

 Zusammenhänge einbettet. Zum einen werden darin begriffe erläutert, 

Orte  angeführt und ergänzende erklärungen zu relevanten themen 

und  ereignissen angeboten. Zum anderen werden inhaltliche themen 

der  erfahrung der Kriegsgefangenschaft herausgegriffen und in Zu

sammenhang zur breiteren Kriegsgefangenenliteratur gesetzt. die 

 subjektive  erfahrung der langen jahre in gefangenschaft sowie die Kon

frontation mit den stark veränderten Lebensbedingungen, fremden 

 Kulturen und  Ländern haben wir dabei in den Mittelpunkt gerückt. aus 

rücksichtnahme auf  Lesbarkeit und Verständlichkeit sind die Quellen

angaben für den  Kommentar am  buchende gesammelt verzeichnet. 

eine Übersicht über  militärische fachbegriffe der k. u. k. armee befindet 

sich auf Seite 374.

der Originaltext Stockingers wurde unverändert inklusive aller ortho 

grafischer eigenheiten übernommen. Seine aufenthaltsorte und Wege 

sind in einer Übersichtskarte auf der Innenseite des Schutzumschlags 

skizziert.

basis für die fotografischen Illustrationen sind einerseits Landschafts

aufnahmen von gegenden nahe der Schauplätze des berichts, die bei 

einer  reise nach Sibirien und Kasachstan im Sep tem ber 2013 aufgenommen 

 wurden, und andererseits die Originalhandschrift  Isidor Stockingers. 
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Isidor Stockinger kam 1888 auf einem bauernhof in Seitenstetten auf die 

Welt. damals regierte Kaiser franz joseph I. bereits 40 jahre. die lange 

 regierungsperiode war natürlich auch geprägt von gesellschaftlichem 

und wirtschaftlichem Wandel. die eisenbahn trat ihren Siegeszug an, und 

in  bescheidenem Maße – je nach region unterschiedlich – kam es auch 

in niederösterreich zur Industrialisierung. eine der folgen der revolution 

von 1848 war auch, dass es jüdinnen und juden nun gestattet wurde, sich 

in den ländlichen gebieten niederösterreichs niederzulassen, was davor 

(seit Kaiser josef II.) nur wenigen reichen beziehungsweise Privilegierten 

 möglich war. In so manchen gebieten des Landes hatte dies auswirkungen 

auf die konfessionelle Zusammensetzung der bevölkerung. Im kulturellen 

Leben kam es zu aufbrüchen und Modernisierungen in Musik, architektur, 

Malerei etc.

nach den kriegerischen auseinandersetzungen mit Preußen 1866 bezie

hungsweise zur gleichen Zeit mit dem sich herausbildenden italienischen 

nationalstaat war die folgende regierungszeit vergleichsweise nur wenig 

durch militärische auseinandersetzungen beeinflusst. Zu blutigen Straßen

kämpfen kam es aber 1878, als österreichische truppen in Sarajevo ein

rückten und Österreich die Verwaltung der balkangebiete bosnien und 

herzegowina übernahm. 

durch den zunehmenden Zerfall der herrschaft des Osmanischen reichs 

am balkan – schon von den Zeitgenossen als „kranker Mann am bosporus“ 

bezeichnet –, das wie Österreichungarn multiethnisch geprägt war, bildeten 

sich neue Staaten heraus, die nun in ihrer geschichte nach Identifikations

bildern suchten, um so historische Legitimation zu erlangen. als beispiel sei 

hier die Schlacht am amselfeld genannt (Kosovo Polje), die bis heute einen 

zentralen Platz in der geschichte Serbiens einnimmt und noch immer im 

Konflikt mit dem Kososvo und albanien brisanz besitzt. In der nationalisti

schen Interpretation der serbischen niederlage von 1389 gegen die Osmanen 

wurde dieser nationale Mythos zum Symbol für die fiktive wie tatsäch liche 

unterdrückung der Serben bis in das 20. jahrhundert hinein gesehen.

der moderne nationalismus westlicher Prägung – ressentiments zwischen 

den bevölkerungsgruppen gab es freilich schon lange davor – wurde in der ansichtskarte aus rovereto an bruder franz mit der bitte um Zusendung von 15 Kronen

Vorwort 
Wolfgang Galler 

Stockinger  
;
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zweiten hälfte des 19. jahrhunderts dorthin exportiert. unter os manischer 

herrschaft spielte für die meisten christen am balkan ihre ethnische Iden

tität eine stark untergeordnete rolle, man definierte sich durch den gemein

samen christlichen glauben. erst eine kleine elite, meist in Westeuropa 

ausgebildeter Intellektueller, importierte ihre Ideen und ihren säkularen 

blick auf geschichte und gesellschaft mit auf den balkan und  ebnete damit 

dem modernen nationalismus die bahn. das eingreifen europäischer 

Mächte führte zum Zusammenbruch der osmanischen herrschaft und 

gleichzeitig zu immer weitergehenden Verstrickungen. Zu beginn des 

20. jahrhunderts war Kaiser franz joseph noch für viele teile der ländlichen 

bevölkerung bosniens und der herzegowina der „alte Vater“, der in Wien 

residierte, doch wurde dieses ansehen bereits damals immer geringer. 

 gerade Verbesserungen der Infrastruktur in der Provinz, der ausbau von 

Straßen, die anlage von eisenbahnen, bis hin zum Schulwesen, ebneten 

der Verbreitung des nationalismus unter den serbischen bosniern – 

oder besser gesagt unter der orthodoxen bevölkerungsgruppe, die sich 

 begann als Serben zu definieren – den Weg.

In diesem spannungsgeladenen umfeld sollte wenige jahre später ein 

 attentat geschehen, das nicht nur das Leben von Isidor Stockinger, 

 sondern auch die Weltgeschichte veränderte. die beiden balkankriege 

von 1912 und 1913 waren nur ein Vorspiel für den dritten Krieg, der am 

 balkan seinen ausgangspunkt nehmen sollte und durch die ermordung 

des österreichischungarischen thronfolgers franz ferdinand in Sarajevo 

durch den bosnischserbischen nationalisten  gravrilo Princip ausgelöst 

wurde. aber auch in anderen teilen der Monarchie gab es Spannungen 

 sowohl  nationaler als auch sozialer natur, und einige der „Völker“ innerhalb 

der Monarchie suchten ihren Weg in die Selbstständigkeit, die sie zumindest 

als weitgehende autonomie verwirklicht sehen wollten. 

das Leben in der heimat von Isidor Stockinger berührte das zunächst nur 

wenig – die Schauplätze der großen Politik lagen weit entfernt. der Markt 

Seitenstetten hatte, als Isidor Stockinger geboren wurde, gesamt (dorf 

und Markt Seitenstetten gemeinsam) etwas über 2.000 einwohner, von 

denen nur drei nicht katholisch waren. Prägend für den Ort war das Stift 

Seitenstetten, das auch als arbeitgeber eine wichtige rolle spielte. der Ort 

war überwiegend bäuerlich geprägt, daneben gab es diverse gewerbe

treibende, wie bäcker, fleischhauer, Krämer, Schneider, Schuster, je einen 

brauer, glaser, tischler, Schmied, Sattler etc., die die grundversorgung mit 

den gütern des alltäglichen bedarfs gewährleisteten. 

die moderne Parteipolitik hielt im Ort erst spät einzug, so wird in der 

 chronik des Stiftes 1907 erstmals bei den Kandidaten auch ihre Partei

zugehörigkeit angegeben, wobei die Wahlen mit weit über 90 Prozent an 

die christlichsozialen gingen. erst nach dem ersten Weltkrieg sollte sich 

auch in Seitenstetten größeres politisches Konfliktpotenzial herausbilden. 

die Informationslage im Ort war nicht die schnellste, erst seit 1911 verfügte 

das örtliche Postamt über einen telefondienst. 

für viele junge Männer brachte der dreijährige aktive Militärdienst in der 

k. u. k. armee die ersten erfahrungen außerhalb ihrer engeren heimat mit 

sich. Isidor Stockinger wurde 1909 zum LandwehrInfanterieregiment 

gedenktafel für Soldaten der gemeinde Seitenstetten
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nr. 21 nach St. Pölten eingezogen. nachdem er für den gebirgsdienst als 

tauglich befunden worden war, wurde er zum Landesschützenregiment 

nr. 1 nach Südtirol versetzt, wo er den großteil seiner dienstzeit verbrachte. 

unterbrochen wurde dieser ziemlich ruhige dienst etwa durch eine weite 

reise in die bukowina (der nördliche teil dieser historischen region 

 gehört heute zur ukraine, der südliche zu rumänien), um bei Wischnitz 

(Wyschnyzja) in der ukraine Pferde für sein regiment abzuholen. nach 

 beendigung seines Militärdienstes bot sich Isidor Stockinger – auch ob 

 seiner ausbildung beim Militär – die Möglichkeit, in Wien in den Polizei

dienst einzutreten. 

Inzwischen hatten die bereits lange schwelenden Spannungen zwischen 

den europäischen Staaten in diesen jahren noch weiter zugenommen. 

da europa am Vorabend des ersten Weltkriegs durch bündnissysteme 

 zwischen einzelnen Staaten geprägt war, brauchte es nur einen anlass, um 

die beistandspflicht der einzelnen Vertragspartner auszulösen. dieser kam 

mit dem attentat auf den österreichischen thronfolger franz ferdinand 

am 28. juni 1914. Österreich suchte die Verantwortlichen in Serbien und 

stellte dem Königreich Serbien ein ultimatum. nachdem die österreichi

schen  forderungen nicht umfassend erfüllt wurden, begannen nun die 

bündnissysteme zu greifen und ein flächenbrand, der unendliches Leid 

über die Menschen brachte, nahm seinen anfang. 

am 28. juli 1914 kam es zur Kriegserklärung an Serbien, die aufgrund der 

 jeweiligen bündnispflichten einen dominoeffekt auslöste. 

So war der Polizeidienst für Isidor Stockinger nur ein kurzes Zwischenspiel 

gewesen, denn bereits am 1. august 1914 wurde er nun erneut zum Militär

dienst einberufen. der großteil der bevölkerung befand sich im Sommer 

1914 geradezu in Kriegseuphorie. nach einigen militärischen Übungen 

in  judenau im bezirk tulln, wurde er an die Ostfront nach galizien verlegt. 

Zu Kriegsbeginn wurden die Soldaten häufig noch unter jubelrufen ver

abschiedet, und viele freuten sich, dass das ersehnte „abenteuer“ endlich 

 losgehen sollte. doch bereits nach wenigen Wochen im Kampfeinsatz 

 geriet Stockinger in russische Kriegsgefangenschaft. diese Zeit bildet auch 

den hauptteil seines tagesbuchs, das er nach seiner heimkehr aus der 

 er innerung, jedoch auf grundlage von notizen, die er bereits während 

 seiner gefangenschaft gemacht hatte, niederschrieb. die eindringliche be

schreibung seiner Kriegsgefangenschaft mit allen höhen und tiefen macht 

den Wert seiner beschreibung aus. höchst lebendig schildert er Mensch

lichkeit und unmenschlichkeit, die er und seine Mitgefangenen erfuhren. 

Seine fluchtversuche aus der gefangenschaft erinnern an abenteuerromane,  

 jedoch liegen hier reale ereignisse vor, die das Leid der gefangenen aber 

auch der örtlichen bevölkerung illustrieren, die wie Isidor Stockinger selbst 

zwischen die fronten gerieten. Im russischen Zarenreich hatten nämlich 

bereits während des ersten Weltkriegs die sozialen Spannungen zum 

 ausbruch einer revolution und zur absetzung des Zaren geführt. 1917 kam 

es unter dem eindruck der auswirkungen des Kriegs und mit dessen fort

dauer sowie der immer katastrophaler werdenden Versorgungslage der 

 bevölkerung beziehungsweise der allgemeinen wirtschaftlichen Schwäche 

russlands zum ausbruch von Streiks und hungerrevolten und schließlich 

zur februarrevolution, die die Zarenherrschaft in russland beendete. die 

Lage gärte jedoch weiterhin, zumal es auch zu keinem friedensschluss 

kam. bewusst versuchte das deutsche reich, die innerrussischen Span

nungen anzuheizen, indem es dem im Schweizer exil befindlichen kommu

nistischen revolutionär Wladimir Iljitsch uljanow, besser bekannt unter 

seinem decknamen Lenin, die reise nach russland ermöglichte. unter 

 seinem einfluss kam es nun zur Oktoberrevolution, in deren folge Lenin 

mit seinen bolschiwiki, gestützt auf die rote armee, an die Macht gelangte 

– um die ereignisse und politischen Verwicklungen nur in sehr groben 

 Zügen wiederzugeben. Stockingers Leben in der gefangenschaft berührte 

dies zunächst weniger. er schildert den gesamten alltag und die Organisa

tion des gefangenenlebens im Lager Krasnojarsk, tomsk sowie bei diversen 

anderen arbeitseinsätzen in Westsibirien, wohin er verbracht worden war, 

und berichtet über seine beiden typhuserkrankungen und auch den tod 

vieler seiner Kameraden. er drückt seine hoffnung aus, endlich heimkehren 

zu dürfen. der russische friedensschluss von brestLitowsk mit den Mittel

mächten (deutsches reich, Österreichungarn, Osmanisches reich und 

bulgarien) weckte dabei konkrete erwartungen. doch schaffte er es nicht, 
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in einen der tatsächlich nach hause gehenden transporte zu gelangen, 

bis es schließlich zu spät war und Isidor Stockinger nun der veränderten 

 politischen Lage in russland konkret ausgesetzt war. Mit zunehmender 

dauer der gefangenschaft werden seine tagebuchaufzeichnungen immer 

ausführlicher und genauer. In diesen letzten jahren der gefangenschaft 

 geriet er auch ganz konkret in die Strudel der innerrussischen auseinander

setzungen, besser gesagt zwischen die fronten. 

die Kämpfe um die Macht in russland zwischen roten beziehungsweise 

roter armee und Weißen, die aus einer sehr heterogenen anhängerschaft 

aus Konser vativen, nationalisten, demokraten sowie moderaten Sozia

listen bestand beziehungsweise Weißer armee als deren militärischem arm, 

zeigten immer verheerendere auswirkungen. nun war auch Stockinger, 

der sich mittlerweile in der „Kirgisensteppe“ (nordöstliches Kasachstan/

Südwestsibirien) befand, sehr direkt betroffen. Mehrfach wechselte sein 

Schicksal zwischen „roten“ und „Weißen“ bewachern hin und her. Schließ

lich entschloss er sich, vor allem um seine miserable Lage zu verbessern, 

als „Internationalist“ auf Seiten der „roten“ zu kämpfen, wie viele seiner 

 Kameraden auch, ohne politisch auf deren Seite zu stehen. Seine neue 

„ militärische Karriere“ führte ihn zu Kämpfen in schwarzmeerdeutschen 

 gebieten in der ukraine. er wird  gefangener der „Weißen“ und später 

 wieder Kriegsgefangener der „roten“. ein zweites Mal als „Internationalist“ 

für die „roten“ zu kämpfen, lehnt er ab. So dauerte seine Kriegsgefangen

schaft bis 1921, als Stockinger nach  sieben jahren wieder nach hause zu

rückkehren konnte. 

doch auch die Welt daheim, in die er nun zurückkehrte, und – das sei vor

ausgeschickt – wieder seinen dienst bei der Polizei aufnahm, hatte sich 

grundlegend gewandelt. den Vielvölkerstaat Österreichungarn, für den 

er in den Krieg gezogen war, gab es nicht mehr. an seine Stelle waren 

neue kleinere Staaten getreten. genauso hatte sich das politische System 

von der Monarchie hin zur republik gewandelt.

aber auch die Welt in Seitenstetten hatte sich verändert. gab es bis zum 

ende des ersten Weltkriegs im Ort wohl kaum nennenswerte politische 

Konflikte, so brachen diese nun hervor, wie folgende Überlieferung 

 illustriert. es gab zahlreiche Wahlversammlungen, unter anderem führte 

das auftreten der Patres des Stiftes bei sozialdemokratischen Veranstal

tungen dazu, dass die arbeiterzeitung in ihrer agitation Seitenstetten als 

einen hauptsitz der reaktion bezeichnete. nachdem in Seitenstetten 

auch noch eine bürgerwehr aufgestellt wurde, der auch Stiftsbedienstete 

angehörten, ging in Waidhofen an der Ybbs sogar das gerücht um, in 

 Seitenstetten sei eine „Weiße garde“ entstanden, die die Wiedereinführung 

der Monarchie erzwingen wolle. die Wahl im februar 1919 verlief trotzdem 

ohne  Zwischenfälle und brachte im Markt Seitenstetten erneut einen 

 großen  erfolg für die christlichsozialen, doch konnte auch das deutsch

nationale Lager gewinne verbuchen, und die Sozialdemokraten, die noch 

1907  keine einzige Stimme erhalten hatten, bekamen nun 68. Wenn auch 

hier trotz der anspannung noch alles friedlich verlief, zeigen diese berichte, 

um wie viel gespannter die Lage nun war. die kommenden politischen 

 Konflikte in dem Land, in das Isidor Stockinger nach sieben langen jahren 

zurück gekehrt war, warfen ihre Schatten bereits voraus. 

Im Katalog zur ausstellung jubel & elend – Leben mit dem großen Krieg 

1914 – 1918, die von 29. März bis 9. november 2014 auf der Schallaburg 

 gezeigt wurde, stehen 15 tagbücher unter dem titel „Menschen von 1914“ 

am  anfang. „Einen unmittelbaren Einblick in den Alltag an der Front und im 

 Hinterland gewähren Tagebücher. [...] 15 Personen sprechen hier für  Millionen. 

Durch ihre Aufzeichnungen bekommen die Opfer ein Gesicht“, so die beschreibung 

im Katalog. eine dieser 15 Personen ist Isidor Stockinger. 
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Meine Erlebnisse.
Auf den Ausläufern der Alpen in nieder Österreich ca 5 klm 
von Seitenstetten liegt ein unscheinbares Bauernhaus auf 
halber Höhe des Buchberges, genannt Strotzberg. In diesem 
Hause wurde es am 18. Oktober 1888 lebendig, man sah eine 
schon bekannte Frau dort auftauchen, die wenn sie erschien, 
immer vom Storche begleitet war und dies war auch an dem 
Tage der Fall. Die Zahl der Kinder vermehrte sich um ein 
Knäblein, welchen man den Namen des Taufpaten gab und 
so zu den Namen Isidor kam. Bis zum sechsten Lebensjahre 
verstrich die Zeit, wie ja allen gesunden Kindern schön und 
glücklich.

Nun aber hieß es in die Schule gehen und dies war 
nicht so einfach, da in nächster Nähe keine Schule sich befin-
det. Die nächste Schule ist bei fünf Klm. entfert auf einen 
ziemlich hohen Berg mit einem Kirchlein und zwei Gasthäu-
ßern und einen kleinen Gemischtwaren-Geschäft. Die Schule 
steht nahe der Kirche und die Eltern schickten mich täglich 
erst in den Gottesdienst und nachher erst in die Schule. Ein 
älterer Bruder war bereits Ministerant und so wurde auch 
ich als solcher ausgebildet. Unter Ausführung verschiedener 
Streiche und Erduldung der hieführ gebührenden Strafen 
verstrich die Schulzeit. Die Zeit von 14–20 Jahren war eben-
falls nur von einem ausgefüllt und das war Arbeit. Dieses 
 ruhige Leben wurde aber durch die Assentierung unterbro-
chen. Nach kürzer Überprüfung fand mich die Kommission 
tauglich für den Militärdienst. Wie es in dieser Gegend ge-
bräuchlich ist, wurde auch ich von Kameraden mit Blumen 
geschmückt zum Zeichen der Beschlagnahme durch die 
 Kommission. Gar manchen steigt dieses Ereignis zu Kopfe 
und wird mit Akohol gedämpft –, was bei mir nicht der Fall 

elternhaus mit hausnamen „Strotzn“, 2013

assentierung (veraltet), (Musterung): untersuchung der Wehrpflichtigen auf ihre 
tauglichkeit zum Militärdienst
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war, da ich dem Ganzen eine sehr große Beteudung beilegte 
und ahnte, daß daraus große Folgen entstehen werden.

Im Herbst 1909 wurde ich zum Landwehr-Infan-
trie-Regiment Nro 21 einberufen nach St. Pölten. Dort an-
gekommen war wieder Musterung und diejenigen welche 
eine gesunde Brust aufweisen konnten wurden für Gebirgs-
dienst geeignet befunden. Unter Letzteren befand mich 
auch ich. Alle, welche ausgemustert wurden für’s Gebirge, 
wurden mittelst Transport abgeschickt nach Südtirol. Ich 
wurde zum Landesschützenregiment Nº– I 11. Komp. einge-
teilt. Die Rekrutenausbildung verlief ohne besonderen 
 Zwischenfall und am Ende des ersten Jahres wurde ich 
zum Patrollführer befördert.

Das zweite Jahr verging unter verschiedenen Kom-
mandierungen so wie das Erste. Eine dieser Kommandierun-
gen bestand darin, daß ich vom Kompagniekommandanten 
bestimmt wurde, Pferde welche in der Bukowina angekauft 
werden sollten, abzuholen und nach der Garnisonsstadt 
 Rovereto zu bringen. Ich erhielt zwei Tragtierführer zuge-
wiesen mit welchen ich die Reise in die Bukowina antrat. Da 
die Marschroute ausgestellt war, über Franzensfeste, Puster-
tal, nach Budapest, Debrezin, Köresmeyr, Delatin, Kolomea, 
und Wischnitz, muste ich auch diese Strecke fahren. In 
Agram, was auch an der Strecke liegt, hatte ich Zeit, die Stadt 
zu besichtigen, auch in Budapest hatte ich bei zwei Stunden 
Aufenthalt. Die Fahrt von Agram nach Budapest war sehr 
schön, da Witterung und Gegend eben dazu beitrugen. Der 
restliche Teil der Reise war sehr einförmig. Von Wischnitz 
nach Sabie muste mit einem Vorspannwagen die Strecke 
von 75 Kilometer zurückgelegt werden, was bei der Beschaf-
fenheit der Wege ziemlich beschwerlich war. In der letzt 

K. k. Landwehr: die kaiserlichkönigliche Landwehr bestand aus territorial
streitkräften der österreichischen reichshälfte und bildete einen teil der 
 Wehrmacht  Österreichungarns. dabei galt die Wehrpflicht für Männer vom  
21. bis zum 32.  Lebensjahr, die zwei bis drei aktive jahre ableisten mussten.

Patrouille: Kleingruppe von Soldaten, die flexibel für verschiedene aufgaben wie 
 erkundung, artilleriefeuerleitung, Sicherung etc. zusammengestellt wird

bukowina (veraltet deutsch buchenland): historische Landschaft, die von 1775 
bis 1918 teil der habsburgermonarchie war. der nördliche teil der ehemaligen 
 bukowina befindet sich in der ukraine, der südliche teil in rumänien.

garnison: Standort, an dem (besatzungs)truppen untergebracht sind. auch die 
dort stationierten truppen selbst werden garnison genannt.

ausgestellt: befohlen

debrecen, vermutlich jassinja (ungarisch Kőrösmező), deljatyn, Kolomyja, 

Wyschnyzja

Zagreb

Werchowyna (bis 1962 Schabje)
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 genannten Ortschaft erwartete uns bereits eine Kommission, 
die uns nähere Weisungen erteilte und für unsere Unterkunft 
sorgte. Wir erhielten bei einem bukowinischen Bauer Nacht-
quartier, welcher uns am Fußboden einen Platz anwieß, 
 neben den Familienangehörigen. Zeitlich in der Früh waren 
wir am Platze, da uns unser Quartier nicht behagte. Auch 
die aus Offizieren bestehende Kommission erschien zeitlich 
und bald darauf begann auch der Pferdemarkt. Nach ca drei 
Stunden waren fünf Pferdchen angekauft, welche ich über-
nahm und danach mit meinen beiden Begleitern die Rück-
reise antrat. Vom Leiter der Kommission wurde mir streng 
aufgetragen, die Pferde an der Hand zu führen und nicht zu 
reiten. Als wir die Ortschaft einige Klm. hinter uns hatten, 
drangen die beiden Pferdewärter in mich, ihnen daß Reiten 
zu erlauben. Nach einigen Bedenken ließ ich mich über-
reden und gab meine Zustimmung. Als ich sah, wie ruhig 
die Pferde gingen, dachte ich, wenn die Pferdewärter reiten 
 können muß ich als ihr Kommandant es auch können. 
Ich führte nur ein Pferd und kurz entschlossen verfertigte 
ich von Strängen eine art Steigbügel und setzte mich auf 
daß edle Tier, einen Schecken. Kaum saß ich oben, als sich 
das Tier wie ein Wild gebärdete und mit mir wieder in die 
Ortschaft zurück wollte. Ich riß und zehrte an dem als Zügel 
verwendeten Strick, aber es half nichts. In der Angst kam 
mir der Gedanke, das Pferd an einen Bretterzaun zu lenken 
und so wieder die Herrschaft zu erlangen. Die Anschauung 
war gut, nur kam es anders als ich dachte. Das Pferd sprang 
abwechseln mit vorder und Hinterbeinen in die Höhe um 
sich meiner zu entledigen, was auch sehr bald gelang. Ich 
verlor das Gleichgewicht und fiel, blieb aber mit den rechten 
Fuß im Steigbügel hängen und nur dank dem Umstand, daß 

Schecke: Pferd mit Musterung (Scheckung)
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das Pferd klein war, konnte ich mich ohne zu schaden ge-
kommen zu sein, von meiner gefährlichen Lage befreien. 
Mitlerweile waren die Pferdewärter ein großes Stück voraus 
und ich schämte mich, nicht auch soviel zu können wie 
sie. Dies wollte ich nicht auf mir ruhen lassen und deshalb 
machte ich auch einen zweiten Versuch mit meinen Tier-
chen. Damit mir vorerwähntes nicht wieder passieren könne, 
stieg ich nicht in die Steigbügel. Auch hatte es den Anschein, 
als ob mein Scheck, zu den andern sich vorne befindlichen 
Pferden wollte, da er nur leicht trappte. Plötzlich machte 
mein Liebling wieder kehrt und im Gallop wollte er wieder 
zurück. Ich brachte zum zweitenmal meinen Einfall zur 
 Anwendung, doch diesmal schnitt ich schlecht ab. Nach 
 kurzen Manöver flog ich wie ein Sack zu Boden und fiel 
so unglücklich auf, daß mir der rechte Fuß am Oberschenkel 
fürchterlich schmerzte und mir das Aufstehen unmöglich 
war. Trotz alledem hielt ich meinen Wildling fest und 
 war tette, bis meine Gefährten wieder zurückkamen. Als 
 die selben mich neben dem Pferd liegen sahen erschraken 
sie und kamen rasch herbei. Was jetzt tun? Ich muste 
 unter  allen Umständen mit, da ich sonst wohl noch dazu, 
Garnisons arrest zu gewärtigen hatte. Die Beiden, der mir 
drohenden Strafe wohl bewust, stiegen von den Pferden, 
banden ein lammfromes Pferd los für mich und übernahmen 
meinen Schecken, welchen sie an ein Anderes festbanden. 
Als dies geschehen war, kam ich an die Reihe. Sie hoben 
mich  vorsichtig auf das für mich bereit gestellte Tier, setzten 
sich selbst auf die ihren und die Reise ging von neuem los. 
 Anfänglich glaubte ich, vor Schmerz nicht aushalten zu 
 können, aber je länger ich ritt, je leichter erträglich war der 
Schmerz. Gegend ist größtenteils waldig und felsig. Der 
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Weg oder vielmehr die Straße führte entlang eines Flüßchens 
immer durch Wald, Schwarzwald und nach Zurücklegung 
von 29 Klm. erreichten wir eine kleine Ortschaft, wo sich 
auch ein Gendarmerieposten befand. Durch letztere, war 
über Anordnung der Kommission für die Pferde schon Stal-
lung und Futter vorbereittet, aber für uns leider nicht. Meine 
Begleiter sprangen von den Pferden und halfen auch mir 
 herunter, doch zu meinen Schrecken konnte ich noch nicht 
stehen. Liegend erteilte ich meinen Begleitern die nötigen 
Weisungen, bezüglich der Unterbringung der Pferde und als 
dies geschehen war, schickte ich die beiden Umschau zu 
 halten nach einem Quatier für uns. Ich blieb bei der Stallung 
liegen. Nach kurzer Zeit erschien ein gut gekleideter Mann, 
welcher sehr erfreut war, in mir einen Deutschen zu finden 
und erkundigte sich eingehend über mein Mißgeschick 
und meine Aufgabe. Ich schilderte wahrheitsgetreu, wie es 
kam, daß mir der Unfall passierte, was dem Manne sehr zu 
Herzen ging und mir in seinem Hause Quatier, Essen und 
Behandlung meines geschwollenen Oberschenkels antrug. 
Ich  dankte ihm mit warmen Worten und bad, er möge etwas 
warten auf meine Begleiter. Nach kurzer Zeit erschienen 
auch die Beiden, schimpfend und gestikulierend, da sie trotz 
aller Mühe kein Quatier bekommen konnten. Als sie hörten, 
daß wir mit dem anwesenden Manne gehen dürften, waren 
sie ebenfalls sehr erfreut. Als ich die Letztgenannten zur 
 ab wechselnden Pferdewache einteilen wollte, sagte der gute 
Mann, daß er das alles, durch den Nachtwächter besorgen 
lassen werde und wir uns um die Pferde nicht kümmern 
brauchten. Hernach nahm mich mein Quatiergeber und ein 
Pferdewärter unterm Arm und führten mich in das Haus des 
Erstgenannten. (Beiliegende Fotographie zeigt das Haus.) die fotografie ist verloren gegangen.
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Der gastfreundliche Mann, trat mir sein Bett ab und nach 
 guten Abendessen und Einreibung meines geschwollenen 
Oberschenkels, schlief ich ein. 

Als ich in der Früh erwachte, spürte ich von einem 
Geschwülst nichts mehr, sprang aus dem Bette und eilte 
zu meinem Gönner. Der edle Herr wollte nichts hören von 
Dank, bewirtette uns nochmals sehr gut, gab uns das Geleite 
bis zu unseren Pferden und freute sich als Deutscher, deut-
sche bei sich bewirtett zu haben. Wir dankten nochmals alle 
drei und verabschiedeten uns von ihm. Wir hatten noch 
45 Klm. bis Wischnitz und um nicht erst in der Nacht dahin 
zu gelangen, trieben wir unsere Pferde an. Allmählich kam 
mir das Reiten leichter an und ich versuchte Trab zu reiten, 
was mir auch wieder alles Erwarten gelang und zwar besser, 
wie meinen Begleitern. Dank dieses Fortschrittes kamen 
wir um 4 h nachm. schon auf unsern Bestimmungsort an 
und nächtigten dort. In der Früh wagonnierten wir ein und 
warteten auf die Abfahrt. Als der Zug sich in Bewegung 
 setzte, sprang der bekannte Tunichtgut, über die eiserne 
Parerrestange in der Mitte des Wagons. Mit den Vorderfüssen 
und halben Körper, hing das Tier auf der einen Seite der 
Stange und mit dem Übrigen auf der anderen Seite. In erster 
Linie brachte ich den Zug zum Stehen und als dies geschehen 
war, schnitt ich alle Stränge mit welchen das Pferd festge-
bunden war durch, kroch unter die eiserne Stange und warf 
das rückwärtige Gestell de Pferdes über die eiserne Stange. 
Das Pferd sprang auf und wurde wieder auf den alten Platz 
geführt und sehr kurz angebunden. Nun setzte sich der Zug 
auf ’s neue in Bewegung. Auch der Scheck war nicht untätig, 
da er sehr kurz angebunden war konnte er nur die Vorder-
füsse über die eiserne Stange bringen, aber dies gelang dem 

Stockinger N
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Tunichtgut doch. So muste das ganze Manöver wiederholt 
werden und als dies geschehen war, banden wir unser Tier-
chen mit dem Kopfe gegen die Rückwand des Wagons und 
die Fahrt konnte beginnen. Im weiteren verlief die Fahrt ohne 
besonderen Zwischenfall und nach viertägiger Fahrt trafen 
wir in unserer Garnisonsstadt Rovereto in Süd-Tirol ein.

Am Anfang des dritten Jahres wurde ich zum Unter-
jäger befördert und nach drei Wochen drauf, zum wirklichen 
Zugsführer. Als solcher war ich der Liebling der Kompagnie 
und bis zum Abrüsten erhielt kein einziger Mann des Zuges, 
irgend eine Strafe, mit Ausnahme Kasernarrest für die ganze 
Kompagnie.

Nach Beendigung der Kaisermanöver im Jahre 1912 
kamen wir am 2. September in die Garnison zurück und am 
nächsten Tag also 3. September wurden uns die Pässe ausge-
folgt. Aus Freude, die Militärdienstzeit glücklich überstanden 
zu haben, fuhr ich von Franzensfeste durch’s Pustertal über 
Badgastein nach der Heimat.

Im Juli des dritten Jahres fuhr ich nach Wien um 
mich bei der Polizei vorzustellen und wurde angenommen. 
In der Heimat angekommen verbrachte ich die Zeit, mit Zim-
mermannsarbeit und wartete geduldig auf die Einberufung 
zur Polizei in Wien. Anfangs Dezember 1912 erhielt ich auch 
die Einberufung für 19. Dezember 1912. Schon am 17. xii. 
fuhr ich von der Heimat ab, was mir ausnahmsweis schwer 
fiel. In Wien angekommen suchte ich meinen Onkel auf und 
nächtigte bei ihm. Den 18. verbrachte ich beim Onkel und 
am 19./xii. ging ich von Wetti Cousine begleitet in den ersten 
Bezirk Schottenring Nº– 11. Im Zimmer Nº– 131 im iv. Stock war 
nochmals Präsentierung und nachher Aufnahmsprüfung, 
welche ich bestand. Da mehrere Bewerber anwesend waren, 

ansichtskarte an bruder franz mit der dankbaren bestätigung über den erhalt der geldzusendung,  
22. november 1909

Manöver (feldübung): große militärische geländeübung, bei der truppen
bewegungen von zwei gegnerischen heeren oder taktische bewegungen eines 
truppenteils, fahrzeugs etc. simuliert werden

Kaisermanöver: jährliches Manöver, an dem auch der Kaiser teilnahm
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erhielten wir einen Führer, welcher uns nach der Sonnen-
felsgasse, respektive Universitätsplatz, führte, wo wir in 
 Kameradschaften eingeteilt wurden und Quatier zugewiesen 
erhielten. Am nächsten Tag dem 20./xii. erhielten wir 
 Bücher (Instruktionsbücher) ausgefolgt und das Lernen 
 begann. Nach einjährigen, fleißigen lernen, machte ich die 
vorgeschriebene Permanenzprüfung, mit Gut, und wurde 
der Abteilung ii. zugeteilt. Wohl kam mir der Dienst sehr 
schwer vor, da ich nicht gewohnt war 24 Stunden un-
unterbrochen Dienst zu machen, aber es ging mit der Zeit 
ganz gut. Von  einem Wachkommandanten wurde ich 
 angezeigt beim Abteilungskommando, was aber nur meine 
Lage verbesserte.

Durch meinen Aufenthalt in Wien, war ich in der 
Lage alle Verwandten und Bekannten in Wien zu besuchen. 
Unter diesen befand sich auch die Tochter meiner Taufpatin 
Mizzi mit Namen, welche, da ihre Eltern früh starben, mit 
ihrer Schwester allein war. Unsere Freundschaft wurde von 
Tag zu Tag inniger, sodaß es allmählich nicht mehr Freund-
schaft, sondern Liebe war, die uns gegenseitig anzog. Bemer-
kenswert ist, daß Mizzi Grabner einen Forstadjunkten als 
Verehrer hatte und mit diesem die Absicht, zu brechen hatte, 
um unsere junge Liebe nicht zu gefährden. Ihr Charakter 
ließ es nicht zu, mit einemmale mit Ihm zu brechen und sie 
hoffte, er werde, wenn er in Erfahrung bringt, daß ich zu 
ihr mehr bin, wie ein Bekannter brechen. Aber sie täuschte 
sich gewaltig und anstatt abzulassen von ihr, fühlte sich 
der Forstadjunkt, Bodingbauer mit Namen, noch mehr ange-
zogen. Auf diese Weise, war ein Verhältnis geschaffen, was 
mir unerträglich war. Diesem zweideutigen Verhältnis kam 
im Jahre 1914 der Krieg zustatten.

Kameradschaft: gruppe, Verband

Permanenzprüfung: aufnahmeprüfung

forstadjunkt (veraltet): gehilfe eines beamten, hier försters
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Am 1. August 1914 um die Mittagsstunde kam der 
Manipulant der Abteilung vom Zentralinspektorrat zurück 
mit der Weisung, daß alle Wachorgane, welche speziele 
 Kurse hätten abgelegt beim Militär, unverzüglich zum 
 Militärdienst einzurücken hätten. Unter diesen befand mich 
auch ich und schon am nachm. legte ich meine Uniform 
ab. Da ich nach defenitiver Anstellung bei der Sicherheits-
wache, auch von meinem aktiven Regiment abtransferiert 
und zum Landwehrregiment 1 eingeteilt, hatte ich Wien 
zur  Garnisonsstadt. Noch im Laufe des 1. August ging ich in 
die Landwehrkaserne Hütteldorferstraße und erkundigte 
mich dort. Da Tausende dem Rufe gefolgt waren, war alles 
überfüllt und durcheinand. Gegen abend hieß es, wir kön-
nen nach Hause gehen. Schon war ich fort und mein Weg 
war zur Geliebten. Da ich von dem Tage, der Ermordung 
des Tronfolgers, bis 1. August, allgemeine Mobillisierung, 
 ununterbrochen Dienst machte, freute ich mich nichts zu 
tun zu haben und frei zu sein. Erst am 8. August erhielt ich 
Uniform und die ganze Zeit war ich ausschließlich nur bei 
der Geliebten. Als ich am 10. August 1914 zu der Geliebten 
kam, in Uniform eines Zugsführers, war ihr früherer Ver-
ehrer wieder bei ihr anwesend, was mich sehr verstimmte. 
In meinem Ärger, ging ich nach der Kaserne und als ich dort, 
in der Nähe der Kaserne, von einem Kollegen angerufen 
 wurde, hörte ich kaum auf ihn. Trotzdem mir der Berufs-
kollege eindringlich an’s Herz legte: „hörst, geh’ und hol’ dir 
im Z. I. einen Enthebungsschein, du kannst hier bleiben“, 
hörte ich nicht auf ihn, sondern in meinem Ärger und Eigen-
sinn sagte ich kurz: „hätten’s mich gleich nicht einrücken 
lassen, mir paßt die Uniform auch so gut wie die andere.“ 
Am nächsten Tag erfuhr ich, daß Bodingbauer nur wegging, 

Manipulant: Person, die bestimmte Verhaltensweisen steuert

Zentralinspektorat: zentrales amt der exekutive

attentat von Sarajevo 
der besuch des thronfolgers franz ferdinand und seiner ehefrau Sophie chotek, 
erzherzogin von hohenberg, am 28. juni 1914 in Sarajevo fiel auf ein unglückliches 
datum: den serbischen feier und gedenktag Vidovdan (St. Veitstag), an dem der 
Schlacht auf dem amselfeld 1389 und damit des untergangs des mittelalterlichen 
Serbischen reichs gedacht wird. das attentat auf franz ferdinand wurde von 
 einem serbischnationalistischen geheimbund ein gefädelt und serbische Patrioten 
der Organisation „junges bosnien“ (Mlada bosna) sollten es ausführen. die inter
national als „Schwarze hand“ (crna ruka) bekannte terroristische Organisation, die 
hinter der ermordung stand, strebte nach der Verwirklichung eines großserbischen 
reichs.  Sicherheitswarnungen, die im Vorfeld abgegeben wurden, blieben aller
dings weitgehend unbeachtet. bereits als sich das thronfolgerpaar am Weg zum 
rathaus  befand, wurde die erste bombe geworfen, die jedoch abprallte und die In
sassen des dahinter stehenden Wagens schwer verletzte. der thronfolger und seine 
ehefrau blieben hier noch weitgehend unversehrt und setzten ihren Weg zum rat
haus fort, wo sie sich später spontan entschieden, den Verwundeten im Kranken
haus einen besuch abzustatten. auf dem Weg dorthin musste ihr Wagen kurz rever
sieren, was dem noch in Stellung befindlichen terroristen gavrilo Princip anlass bot, 
Schüsse auf den thronfolger abzufeuern, die das thronfolgerpaar tödlich trafen. 
Schon während der untersuchung des anschlags wurde eine Verbindung zu Serbien 
vermutet, das sich mit Österreichungarn bereits in einem angespannten Verhält
nis befand, welches sich durch die annexion von bosnienherzegowina 1908 und 
die balkankriege 1912/13 gravierend verschlechtert hatte. bereits einen Monat nach 
dem attentat  erklärte Österreichungarn Serbien den Krieg, der europa in die Kata
strophe stürzen sollte.

Mobilisierung: Mobilmachen bzw. Vorbereiten der armee für den Kriegseinsatz
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kurz bevor ich hinkam, um mir Platz zu machen, was mich 
noch mehr verstimmte und so, anstatt nach einen Enthe-
bungsschein zu gehen, mich sehnte, in die Front zu fahren. 
Die Zeit vom 10. bis 18. August 1914 verging mit exerzieren 
und Abhaltung kleiner Übungen in der Nähe der Landwehr-
kasern auf der Wiese nächst dem Steinhof. Abends ging 
ich zwar noch einigemal zu der von mir Geliebten, welche 
aber immer sehr guter Laune war. Am 17. August wurde 
uns bekanntgegeben, daß das Marschbatalion am 18. in der 
Früh zum Abmarsch von Wien gestellt zu sein hat, was auch 
tatsächlich der Fall war. Das letztemal ging ich schweren 
Herzens, am 17. August abends, in die Kreuzgasse im xviii., 
wo meine Herzenskönigin wohnte, um von ihr Abschied zu 
nehmen. Wohl war ich niedergeschlagen, aber durch ihre 
 angeborene Frohsinnigkeit wurde ich auch etwas heiter. 
Auch fand sich bei Mizzi, ein entfernter Verwandter von ihr 
und Schullkamerad zu mir ein, um ebenfalls Abschied zu 
nehmen. Unter Wachrufung alter Errinnerungen verstrich 
die Zeit wohl sehr schön, aber für mich viel zu schnell. Als 
die Uhr unerbitterlich die Stunde anzeigte, die den Abschied 
notwendig machte, konnte ich es nicht über’s Herz bringen, 
der Geliebten, den so schön verflossenenen Abend, durch 
die Mitteilung über meinen Abmarsch, zu verbittern und 
even tuel Tränen auszulössen und verschwieg es auch. Nur 
ein  etwas stärkerer Händedruck und Innigkeit des Abschied-
kusses, hätte mich ihr verrathen können, wenn sie das 
letzte  Wort von mir, richtig verstanden hätte. Aufs Wieder-
sehn  sagte ich und zwang mich zum gehen. Die gemischten 
 Gefühle, die in mir abwechselten, kann ich nicht in Worte 
kleiden, da ich einerseits die Trennung als Erlösung, ander-
seits als Unglück entfand. Mit mir selbst unzufrieden, legte 
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ich mich in der Kaserne auf meinen Strohsack und grübelte 
weiter, bis ich endlich einschlief.

Am 18. August um 8 Uhr vormittag war auch das 
Baon zum Abmarsch gestellt. Es erschienen die Offiziere 
des Baons und alles wurde nochmals frisch eingeteilt. Ich 
 erhielt meine Einteilung bei der 1. Komp. 4. Zug., welcher 
kommandiert wurde, von Fhr. Wobisch. Als die Einteilung 
vorüber war, hielt ein älterer Stabsoffizier eine Ansprache 
und nach Ausbringung eines dreimaligen Hoch’s auf den 
Kaiser, marschierten wir mit Musik von Wien ab. Das Baon 
hatte im gesicherten Marsche nach Judenau zu marschieren, 
wo wir am späten Abend ankamen. Dort wurde die Kom-
pagnie in einem Meierhof untergebracht. Der nächste Tag 
war ein Ruhetag, aber ausgefühlt von Arbeit, nähmlich 
 Gewehr und Monturreinigung. Um 5 h abends Befehlsausgabe 
und Verlautbarung, daß das Baon, längere Zeit in Judenau 
verbleiben werde. Dies war auch der Fall. Es fanden täglich 
größere oder kleinere Felddienstübungen statt und so 
kam der 19. September 1914. Während dieser vier Wochen, 
 erschienen in der obgenannten Ortschaft, schon einige 
 Soldaten auf Erholungsurlaub aus der russischen Front und 
erzählten nicht besonders erfreuliches wie es zugeht und 
wie es steht an der Front. Dessen ungeachtet, konnte ich 
den Abtransport in’s Feld kaum erwarten und freute mich, 
daß es endlich losgehen sollte. Einige Worte seien aber 
 vorerst der Kompagnie und den Offizieren gewidmet. Kom-
pagniekommandant war ein reserve Oberleutinant namens 
Wertschitzky, welcher nach der üblichen Tagesbeschäfti-
gung, mitten unter der Mannschaft im Gasthause war und 
sich, selbst wohl nicht ganz nüchtern, von den halbange-
trunkenen Soldaten auf den Schultern umhertragen ließ. 

baon: bataillon

Kaiser franz joseph 
der Kaiser von Österreich und König von ungarn und böhmen war 1914 bereits über 
65 jahre regent – eine dauer, welche die durchschnittliche Lebenserwartung der 
österreichischen bevölkerung um die jahrhundertwende bei weitem überstieg. 
Sein unwille, anstehende reformen durchzusetzen, sowie seine Skepsis gegenüber 
zeitgenössischen kulturellen und gesellschaftlichen bewegungen ließen den Kaiser 
bereits vor dem ersten Weltkrieg wie einer anderen Zeit zugehörig erscheinen. 
 trotzdem erhielt die österreichischungarische Monarchie als Vielvölkerstaat ihren 
Zusammenhalt weitgehend durch seine Person. als oberster Machthaber laut 
 Verfassung und Oberbefehlshaber der k. u. k. armee konnte er die Kriegs erklärung 
an Serbien 1914 abgeben, die den ersten Weltkrieg zur folge hatte. noch während 
des Kriegs verstarb er am 21. november 1916 86jährig an einer Lungenent zündung. 
der letzte Kaiser der Monarchie, Karl I. übernahm die thronfolge bis zum herbst 1918, 
als die herrschaft der habsburger in Österreich nach beinahe 640 jahren endete.

Montur: ausrüstung, uniform

Ostfront 
die Ostfront, an der die kriegerischen auseinandersetzungen zwischen den Mittel
mächten und russland abliefen, erstreckte sich über weite gebiete Osteuropas. 
nachdem rumänien 1916 in den Krieg eingetreten war, reichte die Ostfront vom 
Schwarzen Meer bis zum baltikum. Im gegensatz zu anderen Kriegsschauplätzen 
wie der Westfront, die als austragungsort der entscheidenden gefechte des 

„ modernen Maschinenkriegs“ galt, wurde die Ostfront zu Kriegszeiten von Medien 
und Propaganda kaum beachtet und war später weit weniger in der öffentlichen 
erinnerung präsent, obwohl dort der großteil der österreichischungarischen trup
pen eingesetzt war. 
Im gegensatz zum vorherrschenden Stellungskrieg an der Westfront wurde hier 
eher ein bewegungskrieg geführt, bei dem größere geländegewinnungen und 
frontverschiebungen teilweise um hunderte Kilometer stattfanden. die bewohner 
der frontgebiete wurden häufig als „Störfaktoren“ betrachtet oder des Verrats 
bzw. einer russophilen haltung verdächtigt. die folgen des Kriegs an der Ostfront 
waren daher neben zahllosen gefallenen, Verwundeten und Kriegsgefangenen 
auch Migrationsströme und ein deutlicher rückgang der Zivilbevölkerung.
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Die Mannschaft setzte sich aus Wienerstraßenpflasterer, 
 Platenbrüdern und nur ganz wenig anständigen Leuten 
 zusammen. Bei einem solchen Trinkgelage kam es unter 
 Andern einmal so weit, daß eine Stationswache, vier 
 Kantonnierungswachen, eine Bereitschaft von acht Mann 
mit einen Zugsführer als Kommandanten und zwei Tag-
chargen nicht imstande waren, die raufenden Soldaten 
zu trennen und Ordnung herzustellen, da alle mehr oder 
 weniger ebenfalls dem Akohol tüchtig zugesprochen hatten. 
Als sie sich nicht mehr Rath wusten, wurde ich von der 
 Tagcharge geweckt, um die Ordnung herzustellen. Mit Hilfe 
von Vorerwähnten, setzte ich zwei der ärgsten Raufbolde 
in den Arrest und es war Ruhe. Am nächsten Tag muste ich 
noch zeitlich aufstehn und die Arrestanten freilassen, um 
den löblichen Kompagniekommandanten keine Unannehm-
lichkeiten zu verursachen. In diesen vier Wochen, gewann 
ich die Überzeugung, daß die Komp., wenn sie im Felde nur 
halb so tüchtig sein wird, die erste in der Armee sein müste. 
Doch gar bald zeigte sich gerade das Gegenteil. Um die 
 Mittagszeit des 19. September 914 marschierten wir von 
 Judenau nach Tulln auf die Bahn und wurden einwagoniert. 
Gegen 7 h abends fuhren wir ab in der Richtung nach Wien 
und kamen gegen 10 h abends in Wien an wo beiläufig eine 
Stunde Aufenthalt war. Viele Kameraden der Komp. wurden 
nochmals von Angehörigen oder Lieben besucht, was 
bei mir nicht der Fall war. Gegen 11 h setzte sich unser Zug 
in  Bewegung gegen Ungarn und wir dachten, es geht nach 
 Serbien. Doch in der Früh des 20. Septembers, fuhren wir 
durch die Karpaten gegen Galizien. Während der Fahrt kam 
es zwischen zwei betrunkenen Soldaten zu einer Rauferei, 
in dessen Verlaufe, sich dieselben mit Messern entgegen 

Kantonierungswache: Wache von vorübergehend einquartierten truppen in 
 bewohnten Orten zur Sicherung vor unerwarteten feindlichen annäherungen

tagchargen (veraltet): diensthabende Personen mit einem mittleren oder höheren 
 militärischen dienstgrad (z. b. gefreiter,  Korporal oder Zugsführer im heutigen 
 österreichischen bundesheer)

ansichtskarte an bruder franz mit den herzlichsten grüßen an die eltern und geschwister,  
judenau am 29. august 1914

galizien: gebiet in der Westukraine (Ostgalizien) und in Südpolen (Westgalizien). 
galizien war von 1772 bis 1918 teil der habsburgermonarchie.

Stockinger M
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 traten. Als ich von vorerwähnten Kenntnis erlangte, trennte 
ich die Raufenden und erstattete hievon Meldung. Zu 
 diesem Zwecke, muste ich zu den Offizierswagon vorgehen. 
Während meiner Abwesenheit, machte einer der Beiden, 
sein Gewehr fertig, gab fünf Patronen hinein und sagte: 
„Der Zugsführer wird auch niemanden mehr melden gehn.“ 
Da im Wagon aber auch brave Soldaten waren, kam der 
 Betrunkene mit Namen Franz Bauer, nicht zur Durch-
führung seines verbrecherrischen Planes, denn als genannter 
sich wie oben angeführt äußerte, stürzten sich einige 
 be herzte Soldaten auf letzteren und entwanden ihm das 
 geladene Gewehr. Kaum war dies geschehen, als ich zurück-
kam in den Wagon und mir gemeldet wurde von den 
 Zwischenfall. Der Zug hatte sich inzwischen in Bewegung 
 gesetzt und ich mußte mich damit gegnügen den Verbrecher 
im Wagon überwachen zu lassen. Als Genannter seinen 
Rausch ausgeschlafen hatte, badt er auf den Knieen um Nach-
sicht. Auch kam ihm der Umstand zu hilfe, daß wir gegen 
9 h vorm. am 21. ix. 14 außer Neusandez auswagoniert wurden 
und zu Fuß gleich weiter marschierten gegen Tarnow, wo 
wir das Regiment trafen, acht Kilometer von Tarnow. Unser 
Erstaunen über den geringen Stand des Regimentes war so 
groß, daß ich vergaß, den Verbrecher der gebührenden Strafe 
zuzuführen und so blieb Er auch straflos, da ich nach Umfor-
mierung des Baons, auch abstand, eine Anzeige zu machen, 
bei der Kompagnie wo Bauer zugeteilt wurde. 

Das Regiment welches beim Abmarsch von Wien, 
über 3000 Mann stark war, zählte samt Offizieren nur mehr 
765 Mann. Das Baon zählte ca 900 Mann und aus beiden 
Formationen formierte man wieder das Regiment. Ich erhielt 
meine Einteilung bei der ersten Feldkomp. und muste gleich 

nowy Sącz 
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auf Feldwache ziehen. Die Nacht verlief ruhig und in der 
Früh wurde die Feldwache eingezogen. Im Laufe des 
 Vor mittags bauten wir Schützen- und Laufgräben, da man 
 einen russischen Angriff erwartete. Als am dritten Tage 
noch  immer kein Angriff russischer Seite erfolgte, erhielt 
das  Regiment Befehl vorzurüken. Am ersten vorrückungs 
Tag stießen wir auf keinen Feind, sodass genächtigt werden 
 muste, um uns einigermassen ausruhen zu lassen. Am 
 nächsten Tag, nach zirka dreistündigen Marsche, kam die 
Meldung, daß Kosacken als Rückzugsdeckung in der Nähe 
wären. Der Kompagniekommandant, welcher mich sehr 
gut leiden konnte, suchte mich sofort aus, als Gefechts -
patrollenkomm. Mit drei Infantristen muste ich nun den 
 Kosacken entgegen um sie aufzuspüren. Nach Durch-
streifung eines kleinen Wäldchens kam ich auf eine kleine 
Höhe, wo ich  sofort beschossen wurde. Die ersten Kugeln, 
welche zwei Meter ober mir pfiffen, machten auf mich 
wenig  Eindruck. Die mir zugeteilten Infantristen, welche 
schon viele Gefechte mitgemacht hatten, warfen sich 
zur Erde und wühlten sich Löcher aus, was mir als Feigheid 
 vorkam, denn ich dachte, es ist ja noch kein Grund vor-
handen sich zu  decken, wenn die Kugeln so hoch über uns 
 weg gingen. Bald zeigte es sich, daß die Infantristen nur 
zu recht hatten, denn die Russen schossen kürzer und die 
 Deckungen bewährten sich tadellos. Ich eröffnete auch 
das Feuer und die Spitze und Haupttruppe machten in 
 meiner Höhe auch Schwarmlinie. Nach kurzer Zeit bemerkte 
ich, daß die Kosacken sich zurückziehen und wollte das 
 Feuer einstellen, was nach längerer Zeit auch gelang. Kaum 
war das Feuer eingestellt, ging ich mit meinen Begleitern 
meinem Auftrage gemäß wieder als Gefechtspatroiln vor. 

feldwache: Posten oder Spähtrupp, der dazu eingesetzt wird, eine ruhende truppe 
zu sichern 

Schützen und Laufgräben: feldbefestigungen, die Soldaten beim Schusswechsel 
im Stehen oder Knien vor Kugeln und granatsplittern schützen. Meistens sind 
sie einfache gräben, welche die Schützen vorder und rückseitig decken. Laufgräben 
verbinden das hinterland mit der frontlinie. Sie sind daher anders ausgestattet und 
nicht für den ständigen aufenthalt von Soldaten unter beschuss geeignet.

Kosaken (von Kosak aus den turksprachen = „freier Krieger“): angehörige eines 
 freien reiterverbands der südlichen Steppengebiete russlands, der sich aus flüch
tigen Leibeigenen, abenteurern und anderen abtrünnigen zusammensetzte. Vor 
der russischen revolution zählten die Kosaken zirka 4,5 Millionen Personen, wovon 
nahezu 450.000 militärisch ausgebildet waren. In der Zeit des russischen bürger
kriegs gehörten viele Kosaken der Seite der „Weißen“ an. 

Komm.: Kommandant

Infanterie: auf den nahkampf spezialisierte fußtruppen der Landstreitkräfte

Schwarmlinie: lose gebildete militärische gefechtsformation bestehend aus kleinen 
Stoßtrupps, die den feuerkampf führt
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Der Weg führte mich über die Stellungen, welche die Kosa-
cken innehatten. Dort dachte ich, zum mindesten einige Ver-
wundete zu treffen, aber es war keine Spur davon zu sehen, 
was mich nicht wenig kränkte. Gegen Abend machten 
wir halt und nachdem nochmals ich die Kosacken unter Feuer 
nahm, zog ich mich hinter die Vorpostenlinie zurück und 
quatierte mich ein. Am nächsten Tag traf ich wieder mit der 
Komp. wieder zusammen und blieb während des Tages auch 
dort. Rechts von uns entwickelte sich am Nachmittag ein 
starkes Gefecht und Abends musten wir als Verstärkung auch 
dorthin. Um 1 h in der Nacht, wurde ich mit einer Meldung 
abgefertigt, zum Kommandanten der anschließenden Briga-
de. Erst als es wieder Tag wurde, konnte ich meinen Auftrag 
erledigen und nachher rückte ich wieder zur Komp. ein, wel-
che aber inzwischen abmarschiert war. Ich marschierte mit 
meinen zwei Begleitern in der Richtung ab, wo ich annahm, 
die Komp. zu treffen. Den ganzen Tag marschierte ich mit 
verschiedenen Regimentern vorwärts und als ich bei Ein-
bruch der Dunkelheid noch immer die Komp. nicht erreicht 
hatte, quatierte ich mich mit Artieleristen zusamen ein. Zeit-
lich in der Früh am 28. September 1914 erwartete ich am 
Ortsausgang die Komp. und einige Stunden später hieß es, 
die Komp. muß als linke Flankensicherung der Haupttruppe 
zum Angriff übergehen. Bei diesem Vormarsche kamen wir 
durch ein Dorf, aus welchen man für die hungrigen Soldaten 
Lebensmittel brachte. Dies verursachte etwas Unordnung 
in den Reihen der Soldaten, was mit Ohrfeigen und Reitpeit-
schenhieben, von Seiten der Offiziere eingestellt wurde. 
Kaum hatten wir das Dorf einige hundert Meter hinter uns, 
als wir von einen kleinen Wald aus, beschossen wurden. Die 
Komp. ging in Schwarmlinie über und mein Zug war wieder 

artillerie: truppengattung, die meist mit schweren geschützen ausgerüstet ist

bestrafungen und hierarchie in der k. u. k. armee 
Wegen der großen Standesunterschiede und der militärischen hierarchie war 
das Verhältnis zwischen Mannschaftssoldaten und Offizieren in der k. u. k. armee 
 durchaus konfliktreich. Offiziere, die vielfach aus dem adel, der „ersten gesellschaft“ 
und dem aufstrebenden bürgertum, der „Zweiten gesellschaft“ stammten, besaßen 
häufig ein ausgeprägtes Standesbewusstsein, das sich zu ungunsten der Mann
schaften auswirken konnte. Zudem waren sie in bezug auf Verpflegung und Quar
tier bevorzugt. Körperliche „Leibesstrafen“ wie 5 bis 25 Stockhiebe auf das gesäß, 
das „anbinden“ und „Schließen in Spangen“ waren in der k. u. k. armee auch bei 
leichten Vergehen noch gebräuchlich, z. b. wenn man „sein essgeschirr nicht in Ord
nung“ gehalten hatte, das gebräuchliche „anbinden“, bei dem der täter zwei Stun
den zum teil in der Luft hängend an einen baum gebunden war und das „Schließen 
in Spangen“, eine verschärfte form des arrests, bei dem die Soldaten mit zwei 
 eisenspangen, eine am fußknöchel und eine ums handgelenk, durch eine  kurze 
Stange verbunden, sechs Stunden in einer unangenehmen Position  gefesselt waren. 
jedoch schürten vor allem die als willkürlich betrachteten „front sekkier ereien“ – 
 unfaire und diskriminierende behandlungen, beschimpfungen  sowie  körperliche 
und psychische Übergriffe seitens mancher Offiziere – den „ Offiziershass“ bei den 
Mannschaftssoldaten.
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als äußerste Sicherung. Im Laufe des Gefechtes hatten wir 
 einen kleinen Fluß zu übesetzen, was sehr schwer war, 
da sämtliche Brücken in Brand waren. Zufällig entdeckte 
ich rechtzeitig, daß in meinem Abschnitt ebenfalls ein 
Weg sich befand, der erst anfing zu brennen. Letzteres zu 
ver hindern, ging ich mit einigen Leuten zum Steg vor und 
es  gelang uns, das Feuer zu löschen. Zuerst schickte ich 
eine Gefechtspatrouile auf ’s jenseitige Ufer und als diese 
das  Feuer wieder aufgenommen hatten, folgte ich mit dem 
 ganzen Zug nach. Ein zur Durchsuchung abgeschickter 
Schwarmführer,  brachte aus den dort sich befindenden 
 Häusern ein Dutzend Gefangene, welche sogleich zurück 
 geschickt wurden. Mit den übrigen drei Schwärmen ging 
ich noch weiter vor, sodaß ich den russischen Stellungen 
schon in den Rücken kam, muste aber, da ich vom eigenen 
Infantriefeuer, schon gefährdet wurde halt machen und 
 decken. Mittlerweile waren auch Teile der Haupttrupe 
 erschienen und die russischen Soldaten warfen die Wafen 
fort und ergaben sich. Mit erhobenen Händen, kamen sie 
aus ihren Stellungen im Walde heraus und auf die direkt vor 
ihnen sich befindlichen Truppen unserer Armee los. Dies 
war der Rest unserer Komp. und 2. und 3. Komp. des Regi-
ments. Von unserer Komp. wurden alle Unteroffiziere 
ohne Ausnahme befördert und dekoriert, nur ich und die 
bei  meinem Zuge sich befindeden Chargen wurden nicht 
 berücksichtigt, obgleich uns der Löwenanteil gebührt hätte. 
Bei dem Gefecht wurde der Offizier meines Zuges schwer 
verletzt und einige Infantristen des Zuges. Da ich nach 
der Gefangennahme, von zirka einer Komp. Russen, die 
 Verfolgung der Russen, die rechtzeitig die Flucht ergriffen 
hatten, wieder aufnahm, durfte ich ohne etwas ausruhen 
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zu können und etwas zu essen, am Abend, die Sicherung 
für die Nachtruhe der Andern Truppen übernehmen. Erst 
gegen Morgen des 29. wurde ich mit meinen Leuten ab-
gelöst. Kaum hatten wir die Komp. erreicht, etwas Kaffee 
 getrunken, als es schon wieder vorwärts hieß. Der Vor-
marsch dauerte, mit wennig Zwischenfällen vier Tage lang. 
Am 4. Tag abends kamen wir nahe des Flusses San ins 
 Gefecht. Mit Rücksicht, daß ich und meine Leute fortwäh-
rend im Dienste waren, verlangte ich für meine Leute 
frei und  erreichte es auch. Am 3. Oktober im Laufe des Vor-
mittags  kamen wir ins Gefecht am Sanufer, wobei die Komp. 
drei Tote und mehrere Verwundete hatte. Im Laufe des 
Tages  bauten wir Schützengräben in welchen wir auch 
 nächtigten. Auch die nächstfolgenden zwei Tage blieben 
wir in diesen Stellungen und am dritten Tag also 6. Oktober, 
kam der Komp. Kommandant und ließ uns die Stellung 
 umbauen. Nach einer Stunde kam er wieder und änderte 
abermals unsere Front. So verging der ganze Tag mit Schüt-
zengräben ausheben. In der Nacht vom 6. zum 7. Oktober 
kamm der als Horchposten aufgestellte Infantrist Kirch-
berger, im Zivilberuf Ingenier, zu mir und meldete, daß ein 
klopfen zu hören sei, welches vom Pilotenschlagen herrühre. 
Auf diese Meldung ging ich sofort mit dem i. zum Baonsk. 
und meldete dort den Vorfall. Auch der i. schilderte ausführ-
lich was er gehört hatte und wurde für seine Aufmerksamkeit 
damit belohnt, daß man ihn noch frozelte obendrein und 
 seine Angaben unbeachtet ließ. Dies rächte sich aber sehr 
bald und furchtbar. Am nächsten Tag bauten wir zur Ab-
wechslung nochmals neue Gräben und noch eine schlechtere 
Front wie am Vortage nahmen wir an, was mich veranlaste, 
dem Komp.Komdt. zu melden, daß unsere Front nicht gut 

horchposten: Posten, die vor allem in der nacht oder bei schlechter Sicht auf 
 verdächtige geräusche horchen sollen

Pilotenschlagen (Pfahlgründung): bauverfahren, bei dem nicht oder schlecht 
 tragfähige bodenschichten mit Pfählen (Piloten) überbrückt werden

baonsk.: bataillonskommandant

frotzeln: verhöhnen
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sei. Dies machte meinen Herrn erst ganz wütend und in 
 seinem Zorne sagte er wiederholt: „Auf so Unteroffiziere 
schei’s ich, die gescheiter sein wollen wie ich“. „Ihre Pflicht 
ist, zu gehorchen und sonst nichts und so weiter;“ bis er 
endlich unter fortwährenden Murren wegging. Nach kam 
 einer Stunde zeigte es sich, wie recht ich gehabt hätte, mit 
meiner Ansicht, denn zur selben Zeit, griffen die Russen, 
mit mehreren Maschinengewehren an und hatten uns direkt 
in der Flanke, sodaß es unmöglich war, ihnen Wiederstand 
zu leisten. Zwei Züge der Komp. wurden, da sie von der 
Flanke und aus nächster Nähe beschossen wurden, gleich zu 
Gefangenen gemacht, ich konnte mich noch zurück ziehen, 
da ich doch schon etwas weiter vom Maschinengewehrfeuer 
entfernt war. Im Feuer einiger M. G. ging nun der erste Rück-
zug für mich an, welcher mir ungemein schwer fiel, da 
ich es als Schande auffaste, zurückzugehen. Als wir einige 
Klm. zurück waren, trafen wir mit unseren Komp.Kmdt. 
 zusammen, welcher sich rühmte, ärger gelaufen zu sein, 
als beim Preiswettlaufen in Ungarn, wo er den ersten Preis 
gemacht habe. Von vorerwähnten Kommandanten wurden 
die Trümmer unserer Komp. und die der Anschließenden 
 gesammelt und formiert. Auf den Befehl, eines Batteriekom-
mandanten, mit seiner Mannschaft als Geschützbedeckung 
zu bleiben, reagierte unser Oblt nur solange, solange der 
 Batteriekommdt. anwesend war. Als dieser sich entfernte, 
tat unser Kmdt. dasselbe und marschierte mit uns eiligst ab 
nach rückwärts. Als wir uns zurückzogen, kam von der ent-
gegengesetzten Seite ein Baon, des L. J. R. 24 als Verstärkung 
an und ging  sofort in Angriff, auf die von uns aufgegebenen 
Stellungen über. Pflicht des Komp.Kmdt. währe gewesen, 
mit seiner Mannschaft an den Angriff teilzunehmen, anstatt 

flanke: rechte oder linke Seite einer truppe beim Marsch oder in Stellung

M.g.: Maschinengewehr

Oblt.: Oberleutnant

L.j.r.: Landjägerregiment
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dessen kommandierte er; „Mir nach marsch.“ Das Baon, vom 
L. J. R. 24 erstürmte unter großen Verlusten, auch wieder 
die Stellung, die wir aufgegeben hatten und eroberten noch 
 einige Mann des 1. und 2. Zuges, die in Gefangenschaft 
 waren bei den Russen, wieder zurück. Bei dem Angriff, auf 
die von den Russen besetzte Stellung, welche wir inne hat-
ten, kam ein kriegsstarker Zug des L. J. R. Nº– 24 in den Streu-
kegel, eines russischen Maschinengewehres und der ganze 
Zug blieb wie ein Mann, tot auf der Stelle, wo sie sich nieder-
legten, um auszuruhen. Dies konnten wir von unseren Rück-
zugsweg aus beobachten und da ich mit unsern Rückmarsch 
nicht einverstanden war, dachte ich, mich von der Komp. 
loszumachen und in die Linie zurückzukehren. Aus diesem 
Grunde blieb ich von der Komp. zurück, was aber der Komp. 
Kmdt. bald bemerkte. Er frug wo ich sei und als er von der 
Mannschaft erfuhr, daß ich hinten geblieben währe, kam er 
wieder ein Stück, mir entgegen. Zum Glück bemerkte auch 
ich ihn und ging langsam auf ihn zu. Als ich nahe genug 
war, zog er den Revolver und fragte mich, ob ich vielleicht 
nicht mitgehen wolle. Die mir drohende Gefahr erkennend, 
log ich sofort ihm vor, daß ich nicht so rasch marschieren 
könne, da mir unwohl sei, was er nach einiger Überlegung 
doch glaubte und seinen Revolver wieder versorgte. So blieb 
mir nichts anderes übrig, als gute Mine zum bösen Spiel 
zu machen und mitzugehen. Gegen Abend erreichten wir 
die Stadt Breborsk, wo wir Quatier und Essen in genügender 
Menge erhielten, auch Konserven und Zigaretten erhielten 
wir, was mich wieder halbwegs aussöhnte, mit der Lage. Am 
nächsten Tag um die Mittagszeit, marschierten wir wieder 
in der Richtung unserer alten Stellungen vor, über was ich 
mich sehr freute. Am Abend des 9.Oktober kamen wir in der 

versorgen (veraltet): verstauen

vermutlich Przeworsk
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Ortschaft Jagiela, wo auch der Divisionsstab einquatiert war 
und wurden in Scheunen ebenfalls einquatiert. Der Komp. 
Kmdt. Oblt. Wertschitzky nahm sicher einen Bauer aus dem 
Dorfe mit Pferd und Wagen auf und fuhr mit demselben 
 wieder nach Breborsk zurück. Vor seiner Abfahrt übergab 
derselbe das Kommando an den auch anwesenden Komp. 
Kmdt. der 2. Komp., Fhr. Skrobanek, mit dem bemerken, 
daß er Morgen, also am 10.Oktober um 8 h früh wieder bei 
der Komp. sein werde. Nach Aufstellung der nöthigen Siche-
rungsposten, legte ich mich auch zur Ruhe und schlief fest, 
bis in der Früh. Als ich erwachte, war es schon licht und ich 
stand auf, um die Leute zum Abmarsch bereit zu stellen. 
Es wurde 9 h vormittags und der Oblt. war noch immer nicht 
erschienen und so verstrich Stunde um Stunde, ohne daß 
der Längsterwartete ankam. Um 1 h nachmittag konnte ich 
mich nicht mehr halten und ging zum Fhr., um den Vor-
marsch zu erwirken, was mir um 2 h nachm. auch endlich 
 gelang. Um diese Zeit, marschierten wir endlich, ohne Oblt. 
ab, zum Regiment, welches in der nächsten Ortschaft und 
vor der selben, in Stellung liegen sollte. Da wir freies Terain 
zu pasieren hatten, und von den Russen unter Feuer genom-
men zu werden zu befürchten war, warteten wir in einem 
Walde die Dunkelheit ab, um ohne Verluste zum Regiment 
zu kommen. Als es anfing dunkel zu werden, kam der 
 Regimentstrain mit Küchen und Brotwägen an uns vorbei, 
über was wir uns sehr freuten. Kommandant dieses Traines 
war ein Oberleutnant, welcher, als er uns erblickte, sofort 
zu schreien anfing und unseren Kommandanten verlangte, 
diesem den Befehl erteilte, mit seiner Mannschaft am Train 
anzuschließen und dafür zu sorgen, daß kein so Schwein 
von uns, nicht zurück bleibe. Nach zirka 1 einhalb stündigen 

jagiełła

fhr.: fähnrich

train (tross): für nachschub sorgende truppe 
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Marsche erreichten wir die Ortschaft, wo das Regiment, 
 vielmehr der Regimentsstab unseres Regiments einquatierd 
war. Dort angekommen, wurden wir auf den Marktplatz des 
Dorfes gebracht, von anderen Mannschaften umstellt und 
in dieser Situation musten wir warten, bis der Regiments-
kommandant erschien. Der derzeitige Kommandant des Regi-
mentes, Oberst Diny, erschien auch nach zirka einer halben 
Stunde auf dem Platze und ließ uns in entwikelter Linie 
 antretten. Als dies geschehen war, fing der gute Mann, mit 
Donnerstimme an, uns auf das Gemeinste zu beschimpfen 
und alles Mögliche und Unmögliche in Aussicht zu stellen, 
da wir in seinen Augen nicht als Soldaten, sondern als Ver-
räter erschienen. Fähnrich Skrobanek, unser Kommandant, 
sagte kein Wort zu unserer Entschuldigung, sondern ließ 
uns ruhig weiter beschimpfen. Als der Oberst seinem Zorn, 
durch Worte genug Luft gemacht hatte, was eine halbe 
 Stunde dauerte, wurden wir einquatiert. Am Morgen des 
12. Oktober 1914 bevor licht wurde, musten alle Anwesenden, 
einige 80 Mann, Komisbrote ein und Aufpacken, um das-
selbe, für die in den Stellungen sich befindenden Soldaten 
mitzunehmen. Nachdem dies geschehen war, führte uns der 
Baonskommandant, Major Pitterlich, vor die Ortschaft, ließ 
uns Aufstellung nehmen und teilte die Mannschaft in vier 
Züge ein, welche Letztgenannter, je einem Zugsführer unter-
stellte, um die Mannschaft in die vorderste Linie zu bringen. 
Bevor dies geschah, hielt der Major noch eine Ansprache, 
in welcher er hervor hob, daß wir so einige Tage vom Ge-
fecht abgeschwindelt hätten und dies durch doppelte Tapfer-
keit wieder wettmachen sollten. Durch diese neuerliche 
Belei digung, durch den Major, regte ich mich so auf, daß ich 
mich nicht länger halten konnte und auf den Major mit den 

Kommissbrot (von Kommiss für „heeresvorräte“): haltbares, dunkles brot in 
 Kastenform, das im ersten Weltkrieg zur Versorgung der Soldaten diente
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 Worten zuging: „Herr Major, aber nicht durch unsere Schuld 
waren wir nicht anwesend, sondern;“ weiter ließ mich der 
Major nicht sprechen und sagte: „beruhigen sie sich, ich 
weis schon alles.“ Mittlerweile wurde es aber grau und nach 
Angabe einer Direktion für jeden Zug, rückten wir vor, dem 
Kommando des Majors zu entsprechen. Kaum waren wir 
 einige hundert Schritte vorgerückt, als wir von den Russen 
bemerkt wurden und furchtbar beschossen wurden. Dessen 
ungeachtet gingen wir mutig auf unser angegebenes Ziel 
los und trafen auch bald dort ein. Zu meinem Erstaunen, 
 waren von den zwanzig Mann im ganzen, ein Korporal und 
ein Infantrist anwesend, welches Schicksal die andern er-
litten hatten, weis ich nicht, da ich in dem Kugelregen, mich 
um sie nicht umsehen konnte. Am Bestimmungsort waren 
bereits Deutschmeister und Bosniacken, hinter armseligen 
Deckungen, in Stellung. Ich übernahm sofort links und 
rechts von mir, mehrere Plänkler und ließ dieselben gleich 
zweckentsprechende Deckungen ausheben, was auch ich 
für mich tat. Als dies geschehen war, setzte ich und der 
 übriggebliebene Korporal, Stangl Franz, in der Deckung uns 
zusammen und aßen gemeinsam etwas Butterbrot, welches 
nach der Anstrengung sehr gut schmeckte. Während wir uns 
das Butterbrot schmecken liesen, bearbeiteten die Russen, 
mit schwerer Artilerie die Ortschaft und auch die Stellungen 
in denen wir uns befanden, jedoch ohne uns zu gefährden. 
Dies veranlaste meinen Gefährten zu beobachten, welche 
Wirkung die Geschosse haben. Da ich bemerkte, daß er sich 
von der Deckung hinaus hielt, sagte ich zu ihm: „Du Franz, 
wenn du eine erwischt, ich haue dir noch als Toten eine Ohr-
feige herunter.“ Er aber sagte: „nur keine Angst, es geschieht 
mir nichts, paß auf jetzt kommt wieder eine Schwere.“ Um 

direktion (veraltet): richtung

deutschmeister: angehörige des k. u. k. Infanterieregiments hoch und 
 deutschmeister nr. 4 

bosniaken (bosnischhercegovinische Infanterie): truppengattung der öster
reichischungarischen armee mit gewissem Sonderstatus, die eine eigene 
 uniform mit fez sowie eine eigene nummernfolge in der gemeinsamen armee 
hatte . die  angehörigen der Mannschaften waren überwiegend Moslems und 
 kamen aus bosnien, herzegowina und den damals österreichischen gebieten 
von  Kroatien und Montenegro. 

Plänkeln (geplänkel): Kampftaktik, mit der versucht wird, den gegner durch 
 dauernden, wenn auch unwirksamen beschuss aus der ruhe zu bringen, zu 
 beschäftigen und so zu schwächen
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genau beobachten zu können, hielt er sich noch mehr in 
die Höhe, ein Schuß krachte und mein armer Freund büßte 
seine Neugier mit dem Leben. Die feindliche Kugel durch-
schlug den obersten Rand, der frisch aufgeworfenen Deckung 
und erwischte Stangl am Hinterkopfe, durchbohrte ihm den 
Kopf und riß ihm das halbe Oberkiffer und Oberlippe weg. 
Ohne einen Laut von sich zu geben, stürzte der Arme zusam-
men und ich hatte kaum Zeit, ihn aufzufangen. Von seinem 
Blute überströmt, rüttelte ich den Teuren, um ein Lebens-
zeichen wahrzunehmen, aber alles umsonst. Zerschmettert 
kniete ich neben dem Leichnam des Verschiedenen und hoff-
te noch immer, er werde sich nochmals bewegen. Da dies 
aber nicht erfolgte, erlangte ich allmählich wieder Fassung, 
nahm Uhr und Geld sowie einige Briefe des Gefallenen 
zu mir, um es an seine Angehörigen zu senden und da 
nichts anderes zu machen war, mit dem leblosen Körper des 
 Braven, hob ich ihn aus der Deckung hinaus und ließ ihn 
so  liegen. Nach Beendigung dieser traurigen Arbeit, reinigte 
ich die Deckung vom Blute des Gefallenen und hernach 
auch meine Kleider, soweit es möglich war. Am Abend des 
12.  Oktober nahm ich den noch übrigen Infantristen und 
 einen Bosniaken und ging mit denselben Proviant holen, 
für die andere Mannschaft. Zu diesen Zwecke musten 
wir ca drei Klm. nach rückwärts gehen um zu den Küchen 
zu  gelangen. Dort angekommen, erhielt ich endlich das 
 Gewünschte und wollte nun die Sachen auf die Beiden und 
mir aufteilen, um es befördern zu können. Zu meinen 
 Erstaunen, fand ich den Infantristen nirgends und muste 
mich bequemen, ohne ihn wieder in die Stellung zu gehen. 
Zum Glück kam noch ein Deutschmeister zu uns, der eben-
falls in unsere Stellung muste und half uns die Sachen zu 
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transportieren. Da wir absteigendes Terrain zu passieren 
 hatten, welches von den russischen Kugeln übeseet wurde, 
wenn eine Schießerei war, beeilten wir uns, bevor es zu 
 einer solchen kommen würde, dieses Terrein zu passieren. 
Leider waren wir erst auf halben Abhang, als wirklich die 
Schießerei auch schon losging und musten einfach ohne 
 jedwede Deckung uns hinlegen und abwarten, bis es wieder 
ruhiger werden würde. Die Schießerei dauerte beiläufig zwei 
Stunden, nach deren Verlaufe wir wieder weiter gingen und 
wohlbehalten ankamen in den Deckungen. Dort wurde in 
erster Linie der Vorrat an Lebensmitteln verteilt und nachher 
ruhig gespeißt. Dies ging, durch beläufig acht Tagen, in der 
schon angeführten Weise weiter und erst als nach dieser Zeit 
die Bosniaken abgezogen wurden änderte sich die Situation 
wieder. Von dem letzten Infantristen meiner Komp. brachte 
ich noch in Erfahrung, daß er sich mit einer Vewundung 
noch am selben Abend meldete und zur Behandlung der 
Wunde zurückgeschickt wurde. Da ich aber überzeugt war, 
der Betreffende habe sich selbst verletzt, machte ich die 
 Anzeige über ihn diesbezüglich, denn Genannter hatte seine 
Waffe und alles was sein Eigentum war mitgenommen und 
aus der Deckung und nur die ararischen Gegenstände zu-
rückgelassen, nochdazu brachte ich ihn doch unverwundet 
in die Ortschaft, wo er sich bald darauf, als Verwundeter 
meldete. Wir hatten uns aneinander gewöhnt, als plötzlich 
am 20. Oktober 1914 die Bosniaken abgezogen wurden, und 
unsere Stellung um 2 Komp. schwächer besetzt waren. Von 
meiner Komp. holte ich mir im Laufe der Tage, einige Mann 
zusammen, welche die Bosniaken ersetzen musten. Doch 
auch dieses Verhältnis, blieb nicht lange bestehen, den schon 
am 28. Oktober hieß es, die Deutschmeister werden auch 

Ärarische gegenstände: öffentliche, vom Staat bereitgestellte 
ausrüstungs gegenstände
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 abgelöst. So blieb ich mit fünf Infantristen allein in einer 
Stellung, wo 1 einhalb Baone in Stellung wahren. Da mir 
dies lächerlich und unzweckmäßig erschien, ging ich zum 
Kmdt. des Deutschmeisterbaons und badt um die Erlaubnis, 
mich dem Baon anschließen zu dürfen, da ich nur fünf 
Mann bei mir habe. Als der Genannte sich überzeugt hatte, 
daß ich die Wahrheit spreche, erlaubte er mir, mich mit 
 meinen fünf Mann, an das Baon anschließen zu dürfen und 
gab mir hierüber eine Bestädigung, mit der Weisung, mich 
am nächsten Tag beim Regimentskommdt. des eigenen 
 Regiments, welcher sich dort in der Nähe befinde, zu melden. 
Zeitlich in der Früh, brach ich mit meinen Plänklern auf und 
marschierte zu meinen Regimentskommandanten. Als ich 
dort Meldung erstattete und die mir ausgestellte Bestädigung 
übergab, wurde ich einem eingehenden Verhör unterzogen, 
sodann aber aufs ärgste beschimpft, da es als eine Eigen-
mächtigkeit von mir hingestellt wurde, mich den Deutsch-
meistern anzuschließen. Der Oberst war wütend, daß ich 
die Stellung, mit meinen fünf Mann nicht besetzt gehalten 
habe und wollte mich noch im Laufe des Vormittags wieder 
in die Stellung schicken, was aber von Brigadekomman-
danten verhindert wurde.

So nahte der Abend des 30. Oktobers 1914, der denk-
würdigste meines Lebens. Am Nachmittag verteilte man an 
uns Liebesgaben und darauf erhielt Fhr. Strobanek den 
 Befehl, von der anwesenden Mannschaft einen Zug zu for-
mieren, und zum Abmarsch bereit zu halten. Letztgenannter 
übertrug diesen Befehl mir und ich führte in auch aus. Als 
es anfing dunkel zu werden, marschierte der Fhr. mit uns ab. 
Während des Marsches erkundigte ich mich, über unsere 
Aufgabe und erfuhr, daß wir in die alten Stellungen zu gehen 

Liebesgaben (Liebesgabenpakete): hilfssendungen von der bevölkerung mit diversen 
gütern, die an Soldaten an der front oder an Kriegsgefangene gesendet wurden
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hätten und die dort befindlichen Truppen, zu verstärken 
 haben. Die Ortschaft, Vola Pohovska mit Namen, war größ-
tenteils von den Russen in Brand geschossen und stand in 
hellen Flamen. Endlich hatten wir die brennende Ortschaft 
hinter uns und waren froh, bald wieder in der Stellung zu 
sein, wo wir doch längere Zeit Ruhe hatten. Da der Fhr. 
 angeblich schlecht sah, übergab er mir das Kommando und 
erteilte den Befehl vorzurücken. Er selbst zog weiße Hand-
schuhe an und sagte, daß er folgen werde, sobald wir nur ein 
Stück voraus währen. Die Zahl der Infantristen war, etwas 
über 40 Mann und ohne beschossen zu werden, kamen wir 
bis in die Höhe der Reserve. Dort machte ich kurze Rast und 
rückte dann in die erste Linie vor. Bemerkenswert ist, daß 
der größte Teil der Reserve fest schlief, was mich sehr beru-
higte, denn ich dachte, wenn die Reserve schlafen kann, 
kann es in der ersten Linie auch nicht besonders gefährlich 
sein. Dort angekommen, zeigte sich mir, kein besonders 
 beruhigendes Bild. Die tiefen Gräben waren gänzlich ohne 
Mannschaft, nur die Gewehre und Proviant zeigten uns 
 österreichische Herkunft an. Wo ist die Mannschaft aber? 
Brot, Zwieback, Fleischkonserven und Taback und Kaffee-
konserven waren noch in Zeltblättern, also unmittelbar emp-
fangen worden. Ohne lange zu überlegen, schickte ich einen 
Korporal mit einen Infantristen nach links, einen Zugsführer 
beauftragte ich, die Sicherung nach vorne durchzuführen 
und ich ging mit einen Manne nach rechts, da von dort Ge-
schosse in unsere Deckung einschlugen und mir deshalb 
am wichtigsten vorkam. Die ganze Deckung entlang, fanden 
sich in jeden Stand drei bis vier Gewehre vor, aber kein 
Mann, was mich unruhig machte. Ich fand auch keinen An-
schluß an andere Truppen und kehrte um, um zu berathen, 

vermutlich Wola buchowska

Zeltblatt: Zeltplane
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ob wir nicht wieder Rückzug machen sollten. Als ich in die 
Nähe meiner zerstreuten Mannschaft 22 Mann an der Zahl 
kam, die Übrigen blieben bei der Reserve zurück, ebenfalls 
der Fhr, bemerkte ich Einige, hinter den Deckungen herum-
laufen, über was ich mich sehr ärgerte und meinen Ärger 
 dadurch Luft machte, die Leute zu beschimpfen. Kaum hat-
ten die Soldaten meine Stimme erkannt, als sie mir zuriefen,:  
 „Zugsführer nicht schießen, wir sind schon alle gefangen.“ 
Paff von dieser Mitteilung, wuste ich momentan nicht was 
ich machen solle, aber die Russen halfen mir alsbald darüber 
hinweg. Als ich zu Schimpfen anfangen wollte, bemerkten 
mich auch die Russen und ich hatte mich noch nicht erholt, 
als schon verschiedene Bajonette und Gewehrläufe von oben 
auf mich gerichtet wurden. Die Nutzlosigkeit eines Wider-
standes erkennend, leistette ich auch keinen Widerstand 
mehr und Kolbenstöße machten mir bald klar, daß ich das 
Gewehr abzulegen habe und in hinter den andern als 
 Ge fangener nachzulaufen habe. Mann führte uns in unserer 
 eigenen Stellung nach links, wobei ich Gelegenheit hatte, zu 
sehen, wieviel Russen eigentlich in unserer Stellung waren. 
Nach meiner Schätzung, waren zwei russische Komp. direckt 
in den Stellungen und einige Komp. nicht weit rückwärts 
als Reserve. Kaum einen Klm. hinter den Reserven, waren 
 Kommandos der Russen in guten Deckungen, zu welchen 
man uns führte. Ein dortbefindlicher Kommandant sagte in 
guten Deutsch zu uns, bei uns wird es euch besser geh’n, als 
es euch gegangen hat, bei den Österreichern. Niemand darf 
euch von euren Sachen etwas wegnehmen und wenn dies 
der Fall sein sollte, meldet sofort einen Offizier davon. Nach 
kurzer Zeit waren russische Konvoi erschienen und führten 
uns nach rückwärts. Da einige schwerverwundete Russen 

Kommando: für eine bestimmte aufgabe zusammengestellte gruppe

rechte der Kriegsgefangenen 
die kriegsteilnehmenden Staaten hielten sich weitgehend an die Vereinbarungen 
der haager Landkriegsordnung und der genfer Konventionen, die beide wesent
liche teile des humanitären Völkerrechts zum Schutz der bevölkerung im Kriegs
fall  bilden. In bezug auf die rechte der Kriegsgefangenen waren in der haager 
 Landkriegsordnung regeln für verschiedene bereiche festgehalten: den  besitz der 
gefangenen, der bis auf Waffen und dokumente militärischen Inhalts nicht ent
wendet werden durfte; unterhalt und Verpflegung, die jenen der eigenen armee 
entsprechen sollten; getrennte unterbringung und gesonderte be handlung 
der  Offiziere; freie religionsausübung; unterwerfung unter das geltende gesetz; 
verschiedene fragen hinsichtlich der arbeit, die Kriegsgefangene zu leisten hatten 
etc. diese bestimmungen wurden aber unterschiedlich ausgelegt. Von  ihnen 
 au sgehend erließ die russische regierung die erste Verordnung zur behandlung von 
Kriegs gefangenen am 7. Oktober 1914, die mehrmalig verändert wurde. Insbesondere 
durch die späteren politischen umwälzungen wie revolu tion und bürgerkrieg 
 ergaben sich immer wieder Änderungen für die rechte der Kriegsgefangenen. 
der betreffende artikel 4 der haager Konvention, auf den sich Isidor Stockingers 
 erzählung vermutlich bezieht, besagt laut elsa brändström:  
„Die Kriegsgefangenen unterstehen der Gewalt der feindlichen Regierung, aber nicht der 
 Gewalt der Personen oder der Abteilungen, die sie gefangen genommen haben. Sie sollen 
mit Menschlichkeit behandelt werden. Alles, was ihnen persönlich gehört, verbleibt 
ihr  Eigentum mit Ausnahme von Waffen, Pferden und Schriftstücken militärischen Inhalts.“ 
dennoch wird in aufzeichnungen Kriegsgefangener von Plünderungen der hab
seligkeiten, Verhören und sogar Misshandlungen berichtet und nur in ausnahme
fällen wird eine korrekte behandlung erwähnt. 
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bei dem Kommando lagen, musten wir dieselben mitzurück 
zur Sanitätsstation tragen, was sehr anstrengend war. Dort 
angekommen, wurden wir von Kosacken übernommen, 
 welche uns auf einen freien Platz führten, wo schon ver-
schiedene Österreicher sich befanden und nahmen uns das 
meiste von unseren Habseligkeiten ab. Hierauf konnten 
wir um große Lagerfeuer herum Platz nehmen und musten 
in dieser Situation den Tag abwarten. Um ½ 2 Uhr in der 
Früh des 31. Oktobers, erfolgte die Gefangennahme und als 
es Tag wurde, führten uns die Kosacken weiter zurück. Nach 
Zurücklegung von 37 Klm. erreichten wir abends Civkof, 
wo wir in einer Scheune nächtigten. Da verschiedene von 
uns kaum mehr gehen konnten vor Anstrengung, ließen 
uns die Russen bis Mittag schlafen und dann ging es weiter 
nach Lubacor, wo wir in einer Schule einquatiert wurden. 
Tod müde und hungrig schliefen wir nach Zurücklegung von 
20 Klm., auf den schmutzigen Fußboden der Schule, ohne 
 irgend einer Unterlage, sehr gut. Am nächsten Tag, dem 
2. November, erhielten wir in der Früh, das erstemal Suppe, 
welche infolge des vorhandenen Hungers sehr gut schmekte. 
Als die Fütterung vorüber war, ging es wieder 25  Klm. 
 weiter gegen Horinetz, wo wir abends ankamen und in 
einen  Stall Quartier erhielten. Auch Hunger hatten wir 
 wieder von den Marsche, aber leider musten wir ohne die 
nährende  Suppe schlafen gehen, in der Hoffnung am 
 nächsten Tag  dafür entschädigt zu werden. Doch dies erwies 
sich als  Irrtum, denn in der Früh musten wir mit leeren 
 Magen  weiter marschieren. Nach Zurücklegung von 20 Klm. 
 erreichten wir Ravaruska, wo man uns in das dort in der 
Nähe befindliche Kloster einquartierte. Auch trafen wir dort 
mit anderen gefangenen Österreichern zusammen, der 

die gefangennahme wird häufig als schwerster Lebenseinschnitt geschildert. 
 darüber hinaus fiel die Zeit der gefangenschaft mit einer Zeit des gesellschaftlichen 
Wandels, dem ende der habsburgermonarchie und des russischen  Zarenreichs, 
 zusammen. an die Möglichkeit, in gefangenschaft zu kommen, dachte zu beginn 
des Kriegs allerdings kaum jemand: Siegessicher sprach man von einem kurzen 
feldzug, der zu Weihnachten beendet sein sollte. Viele waren auch vom charakter 
des Kriegs überrascht, der so gar nicht mit den vorherrschenden veral teten ansich
ten über schneidige Soldaten in schönen uniformen, die den Säbel schwingend in 
reiterattacken ritten, übereinstimmte. In der verbreiteten Kriegs euphorie wurde 
der Krieg als ein „rascher Ausflug ins Romantische, ein wildes und  männliches Abenteuer“ 
gedacht, wie es Stefan Zweig in „die Welt von gestern“ beschreibt, und nicht als 
Massensterben im „Maschinenkrieg“, den neue technische entwicklungen möglich 
gemacht hatten. außerdem waren die Soldaten nicht auf die  ausnahmesituation 
der gefangenschaft vorbereitet, durch die ihr handlungsspielraum stark einge
schränkt wurde. Sie befanden sich nunmehr in einer Situa tion, in der sie „das feld 
der ehre“ verlassen und ihre chance auf „heldentum“ verloren  hatten. Memoiren 
von Kriegsgefangenen wirken daher insbesondere bei der  beschreibung ihrer 
 gefangennahme entschuldigend. Sie wird ausführlich und  heldenhaft geschildert, 
 wodurch verdeutlicht werden soll, dass die Soldaten  unverschuldet und angesichts 
großer bedrängnis in gefangenschaft gerieten. Vor allem die Kriegspropaganda 
hatte sich negativ auf das bild der Kriegs gefangenen in der bevölkerung ausgewirkt, 
das zum teil mit desertion oder  feigheit in Zusammenhang gebracht wurde. 

vermutlich cewków

vermutlich Lubaczow

horyniec

rawaruska
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 Slavischen-Nation angehörig, welche die Zimmer für sich 
 beanspruchten und uns nur die Gänge überliessen. Nicht zu 
vergessen ist, daß uns auch wieder Suppe verabreicht wurde. 
Auch am nächsten Tag in der Früh, erhielten wir wieder 
Suppe und bald darauf marschierten wir in der Richtung 
nach Zolkief ab, wo wir nach Zurücklegung von 20 Klm., um 
3 h nachmittags ankammen und in die dortbefindliche Reit-
schule einquartiert wurden. Am 5. November musten wir 
28 Klm. ohne Frühstück marschieren und erreichten  gegen 
Abend Lemberg, wo wir in einer Kaserne einquartiert 
 wurden, aber erst nichts zu essen erhielten. Wer über Geld 
 verfügte, konnte von den Juden teure Bäckerrei kaufen, aber 
sonst nichts und wer ohne Geld war, muste eben Hunger 
 leiden. Der nächste Tag fing für uns günstig an, den wir 
 erhielten in der Früh Suppe, Fleisch und etwas Kascha. Als 
die Mahlzeit vorüber war, wurden fünfzig Mann von uns 
ausgesucht auf Arbeit und die Übrigen nac dem Bahnhof 
 gebracht, wo sie einwagoniert und nach Sibirien abgeschickt 
wurden. Ich befand mich unter den fünfzig Mann welche für 
Arbeit bestimmt waren und freute mich, nicht nach Sibirien 
fahren zu müssen. Bald führte man uns von der Kaserne 
fort, auf den gewessenen österreichischen Exizierplatz, wo 
man uns Schaufeln in die Hand drückte und andeutete, dort-
befindliche kleine Hügel zu planieren und Gräben damit 
auszufüllen. Dies hatte den Zweck, den Exerzierplatz für 
die russischen Flieger brauchbar zu machen. Diese Beschäf-
tigung hatten wir nun die nächstfolgenden Tage ebenfalls, 
bis alles eben war. Auch von den Russen erbeudete Lasten-
autos, leisteten hiebei gute Dienste. Am 13. November musten 
wir Aborte und Kaserne reinigen, welche Arbeit mir sehr 
schlecht gefiel, aber einige Schläge auf meinen Rücken, mit 

Schowkwa (polnisch Żółkiew)

Lwiw (deutsch Lemberg)

Kascha (russisch): grütze; brei, häufig aus buchweizen zubereitet
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einem Gewehrkolben, machten mich bald arbeitswillig. 
Während dieser Zeit, kamen täglich einige hundert Öster-
reicher, als Gefangene in Lemberg an, was mir das Herz 
 blutend machte. Bis 17. November sah ich mit eigenen Augen 
4760 Österreicher, als Gefangene, durchgetrieben zu den 
Bahnhof. Auch einige Bekannte von der Komp. traf ich unter 
diesen 4760 Mann, konnte aber nicht mit Letzteren zusam-
men bleiben, da sie gleich weiter getrieben wurden. Ich kam 
erst am 17. November an die Reihe zum Abtransporte. Gegen 
11 h erhielten wir Befehl, uns Essen zu holen und um 2 h 
nachm. fuhren wir schon von Lemberg ab. Die Fahrt ging 
gegen Kiew, mit Ausnahme von dreimaligen Umsteigen, 
 ununterbrochen weiter. Auch am 18. und 19. ging es mit 
 Ausnahme verschiedener Aufenthalte, durch ödes, sumpfiges 
Land weiter, gegen den Bestimmungsort. Die Gegend und 
Häuser, sowie die Ortschaften und Bewohner, machten auf 
mich den Eindruck, daß drückende Noth dort herschen 
 müsse. Nach beinahe zweitäger Reise, in geheizten Lastwa-
gons, erreichten wir am 19. November vorm. um 9 h die Stadt 
Kiew, wo wir nach einer Stunde auswagoniert wurden. Von 
Reitern begleitet, marschierten wir bei starken Regen, durch 
die Stadt in die dort befindliche alte Festung. Die Stadt ist 
sonst ganz schön, nur die tiefen Täler, mit steilen Hängen, 
auf welchen der größte Teil der Stadt liegt, gefielen mir nicht 
gut. Außerdem ist das Pflaster ein derart schlechtes, daß 
man sich sehr leicht, durch Stürzen, verletzen kann. In der 
Festung angekommen, stopfte man uns zu Anderen, bereits 
anwesenden Österreichern, in elende Baracken, wo kaum 
mehr zum stehen Platz vorhanden war. Gegen Abend erhiel-
ten wir zu zehn Mann eine Schüssel voll Suppe, welche uns 
trotz der schlechten Zubereitung und Qualität gut schmeckte. 

Kriegsgefangene in russland 
Im Kriegsverlauf kam über ein drittel der österreichischungarischen Streitkräfte in 
gefangenschaft. bereits im ersten Kriegsjahr waren es 838.873 Soldaten. der groß
teil davon geriet in russische gefangenschaft, da die k. u. k. truppen zunächst 
hauptsächlich in galizien, der bukowina oder auf russischem gelände in aktion 
 traten. die gefangennahme von großen Verbänden war eine folge des bewegungs
kriegs, der dort geführt wurde. Laut österreichischungarischen und deutschen 
auskunftsstellen für Kriegsgefangene befanden sich daher 2.111.146 österreichisch 
ungarische sowie 158.104 reichsdeutsche, 51.000 türkische und bulgarische Kriegs
gefangene in russland. 

Kyjiw
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Mitlerweile wurde es dunkel und jeder suchte nach einen 
Plätzchen, um sich niederlegen zu können, was aber sehr 
schwer fiel, da ein Mann neben dem andern kaum stehen 
konnte. Außerdem waren die meisten von uns, mehr oder 
wenniger krank und hauptsächlich litten die Meisten an 
 Disentrie. Aus dem Regen war allmählich Schnee geworden 
und eine ziemliche Kälte vergrößerte unsere Not noch 
 bedeutend. Besonders dadurch, daß der Schnee, samt Koth, 
mit den Schuhen, von den fortwährend aus und ein Gehen-
den, in großen Mengen ins Gebäude geschlept wurde. Auch 
konnte die Türe, aus vorangedeuteten Grunde, nicht ge-
schlossen werden und so erkrankten auch diejenigen, welche 
sich abends noch gesund fühlten. Die ohnedies schon krank 
waren, litten wohl aber noch mehr, als die Letztgenannten 
und da ja jeder Einzelne unterernährt war, waren viele von 
uns nicht imstande, aus der Kaserne zu kommen und drau-
ßen ihre Notdurft zu verrichten, sondern auf halben Wege 
krachte es gewöhnlich und die Luft verrieht deutlich genug, 
was geschehen war. Ohne vorräthige Wäsche und ohne jede 
Hilfe, musten die Bedauernswerten in ihren eigenen Koth 
liegen und bleiben. Von allen Seiten hörten man Jammern 
und Klagen, aber niemand hörte es, oder half. So verstrich 
auch langsam die Nacht, die mir vorkam, wie hundert Näch-
te in der Vergangenheit.

Als es Tag wurde, hatten wir draußen ca 10 cm 
Schnee und im Innern beiläufig soviel Koth und Schmutz, 
aber im Magen war nichts, was noch beinlicher, wie Schnee 
und Schmutz in der Baracke war. Doch dies sollte anders 
werden. Um ca 10 Uhr vorm. gab es Brot und als Mittag, 
 Suppe, Fleisch und Kascha, was und doch einigermaßen trös-
tette. Auch abends vergassen unsere neuen Herrn nicht auf 

disentrie (veraltet): ruhr; erkrankung des dickdarms durch bakterielle Infektion, 
von einem starken schleimigblutigen durchfall begleitet

peinlich: peinsam, unangenehm
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uns, sondern verabreichten uns eine Reissuppe. Die zweite 
Nacht glich der ersten ganz genau und in der Früh, trieb man 
Gesunde und Kranke ohne Unterschied in Schnee und Kälte 
hinaus, um eine allgemeine Zählung vorzunehmen, welche 
beinahe zwei Stunden dauerte. Nach Beendigung derselben, 
durften wir wieder in die bereits verpesteten Räume zurück-
kehren, welche innerhalb der paar Tage, außer Koth und 
Schmutz, von Läusen direckt wimmelten. Das fortwährende 
Laufen und Beissen dieser Tiere, zwang mich, rücksichtslose 
Jagd auf sie zu machen, was mir anfangs wohl schwer fiel, 
aber gemacht werden muste, um etwas Ruhe zu haben und 
zugleich als Zerstreuungsmittel diente. Am Nachmittag des 
21. Novembers führte man uns wieder auf den Bahnhof, was 
mich insofern freute, Schmutz und Läuse loszuwerden. 
Doch am Bahnhof angelangt, waren keine Wagons anwesend 
und es hieß warten. Endlich nach 4 ½ stündiger Wartezeit, 
kammen die ersehnten Wagons an und wir durften, schon halb 
erfroren, doch in die Wagons einsteigen. Nach kurzer Zeit, 
setzte sich auch der Schalon, in der Richtung nach Sibirien 
in Bewegung. Die ganze Nacht fuhren wir ununterbrochen 
weiter und am Morgen des 22. Novembers als ich erwachte, 
fuhren wir durch endlose Ebenen, unübersehbar und öde, 
da ja alles nur eine Farbe aufwieß. Nach Passierung verschie-
dener Ortschaften, machte unser Zug in einer größeren 
 Station längere Zeit halt und wir wurden mit Essen beteilt. 
Die Verteilung des Essens fand auf folgende Art statt. In 
 eigens, für diese Zwecke erbauten Hallen und Küchen, wurde 
in dort eingemauerten großen Kesseln Suppe und Kascha 
 zubereitet, welche Speisen, sowohl für die russischen Solda-
ten, als auch für die Kriegsgefangenen, in Blechschüsseln, 
oder auch Kupferschüsseln, zu je zehn Mann eine Schüssel 

unter den gefangenen waren verschiedene leiden und Krankheiten verbreitet, 
die unter den schlechten bedingungen auf den transportwegen und in den Lagern 
zu regelrechten epidemien ausarten konnten. die hohe Sterblichkeit der Kriegs
gefangenen in russland ist hauptsächlich auf grassierende epidemien wie  typhus 
zurückzuführen, welche die Kriegsgefangenen zu Zeugen schreckenerregender 
 umstände werden ließen. allerdings hatten nicht nur sie, sondern auch die russi
schen Soldaten und die Zivilbevölkerung schwer darunter zu leiden. da neben hat
ten die gefangenen mit Kriegsverletzungen und anderen Krankheiten zu kämpfen. 
besonders darm und Magenkrankheiten waren weit verbreitet, da  Lebensmittel 
oft verdorben und die gefangenen stark unterernährt waren. Insbesondere Offizie
re litten darunter, da sie von der heimat eine andere Kost und vermutlich höhere 
hygienische Standards  gewohnt waren. Zusätzlich wird von erfrierungen berichtet, 
aber auch von ab nutzungserscheinungen und anderen Verletzungen, die sich die 
Kriegsgefangenen während langer Märsche oder arbeiten zuzogen. ausreichende 
medizinische Versorgung gab es selten, die extreme Kälte und schlechte hygieni
sche bedingungen verschlimmerten die Leiden.

Schalon: vermutlich Zug

transportbedingungen 
der transport in die Lager stellte sich meist sehr beschwerlich dar. die langen 
 Märsche ins hinterland zu den eisenbahnstationen (bis zu 20 – 30 km täglich), von 
denen die gefangenen weiter ins innere russland befördert wurden, hatten eine 
dauer von einigen tagen bis mehreren Wochen. Im allgemeinen wurden die als 
 russophil eingestuften, meist slawischen nationen eher im europäischen teil russ
lands stationiert, während man deutschÖsterreicher, ungarn und reichsdeutsche 
vermehrt in die entfernten gebiete Sibirien und turkestan sandte. die transporte 
waren im durchschnitt zwei bis vier Wochen nach Sibirien und turkestan unter
wegs. In güter oder Viehwaggons, die mit zweistöckigen holzpritschen, einem 
Ofen und kleinen dachfenstern ausgestattet waren, wurden die Mannschafts
angehörigen transportiert. In den Wägen sollten 40 Mann untergebracht werden, 
sie wurden aber laut erlebnisberichten oft mit 50 bis 60 Mann gefüllt, sodass 
einige  Personen am boden schlafen mussten. die angst vor der Kälte durch die ein
geschränkte  beheizung und unzureichende bekleidung (viele hatten ihre Mäntel 
und röcke zur aufbesserung ihrer Lage verkauft), die knappe Versorgungslage und 
die ungewissheit des eigenen weiteren Schicksals stehen bei den Schilderungen des 
transports im Vordergrund. Sogar vom „diebstahl“ von heizmaterialien wird  offen 
berichtet.  extreme hygienische Missstände, dürftige Versorgung und Kälte führten 
bereits beim transport zur Verbreitung von epidemien wie den häufigen fleck
typhus,  denen von 1.000 Mann etwa 50 aufgrund fehlender medizinischer Versor
gung erlagen.
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voll, ausgegeben wurden. Um die Speisen in Empfang zu 
nehmen, musten wir aus den Wagons heraus und in die Spei-
sehallen marschieren, in jedem Wagon konnte ein kranker 
Mann als Aufsicht, respektive Wächter zurück bleiben, alle 
Andern musten mit. Da wir Deutsche, stark in der Minorität 
waren, hatten wir einen sehr schweren Stand, denn die 
 Magyaren, welche am meisten vertretten waren und sich auch 
am hungrigsten zeigten, kehrten ihre angeborene Roheit uns 
gegenüber offen hervor, so daß oft die unkultivierten Russen, 
große Mühe hatten, mit ihren Gewehrkolben, die kultivierten 
Österreicher und Ungarn, welche jeder gerne zuerst in die 
Halle wollten, in Schach zu halten und hiebei entstandene 
Raufereien zu unterdrücken. Trotz des großen Hungers, wür-
de ich manchmal, auf Essen und Brot verzichtet haben, um 
diese Schande nicht mitansehen zu müssen. Kam es vor, daß 
ein oder nur zwei Deutsche zu acht oder neun Ungarn zuge-
teilt wurden, war es sicher, daß dieselben um irgendetwas, 
entweder Brot oder Kascha bestohlen wurden. Unser Zusam-
mengehörigkeit äußerte sich daher nur in Streit und Zwistig-
keit, welche aber nur, etwas zum Vorschein kam, wenn es 
sich darum handelte, gegen die drittstärkste Nation die in 
 Österreich bestand, den Ceshen, Stellung zu nehmen. Ich bin 
aber zu der Überzeugung gelangt, daß ich später, gegen beide 
Nationen dasselbe Empfinden hatte. Unter Wiederholung, 
der vorne geschilderten Fütterung, welche wohl hübsch selten 
waren, ging die Fahrt größtenteils durch endlose Ebenen, 
welche selten von Wald bedeckt waren. Am 27. November 
 trafen wir in einer größeren Station, mit gefangenen Reichs-
deutschen zusammen, welche ganz erstaunt waren, so große 
Transporte gesunde Österreicher, als Gefangenne zu sehen 
und äußerten sich ganz offen folgender maßen. Das gibt es 

Magyaren (Madjaren): ungarn

tschechen

ethnische Zugehörigkeiten innerhalb Österreichungarns 
eines der schwersten innenpolitischen Probleme des Vielvölkerreichs der habs
burger vor dem ersten Weltkrieg waren die Spannungen zwischen den  einzelnen 
nationen, die immer deutlicher hervortraten. die herrschende Vielfalt an ethnien, 
Sprachen (über ein dutzend) und Konfessionen stimmte nicht mit dem in West
europa bereits weit verbreiteten Konzept der einheit von nation und Staat zusam
men. erschwerend kam hinzu, dass die Siedlungsgebiete mancher ethnischer 
 gruppen innerhalb des Vielvölkerreichs nicht einheitlich waren, sondern von 
Staatsgrenzen durchschnitten wurden, wie jene der Polen, ruthenen (ukrainer), 
Serben und rumänen. bestrebungen, einen „gesamtösterreichischen Staat“ zu 
 errichten, der über den  ethnischen grenzen stehen sollte, waren weitgehend 
 gescheitert. als reaktion auf den Zentralismus begann man hingegen, die regionale 
Vielfalt stärker zu unterstreichen. nach dem ausgleich mit ungarn von 1867 hatten 
die deutschÖsterreicher und  Magyaren (ungarn) (jeweils zirka 20 % der gesamt
bevölkerung) eine vorherrschende Stellung in der doppelmonarchie. Während sich 
die österreichische reichshälfte als Vielvölkerreich deklarierte, definierte sich 
die ungarische hälfte als magyarischer nationalstaat, in dem die restlichen ethnien 
nur als sprachliche Minderheiten betrachtet wurden. der ausgleich mit ungarn 
hatte die Lage also noch verschärft, anstatt sie zu bessern. auch in den anderen 
 gebieten Österreichungarns waren eine abkehr von der Idee des reichs und 
eine Zuwendung zum  nationsgedanken spürbar. ab der Mitte des 19. jahrhunderts 
 begann eine neue  Phase des nationswerdungsprozesses in der habsburgermonar
chie: tschechen, Slowaken, Polen, ruthenen, Kroaten, Serben, Slowenen, rumä
nen und bosnier strebten zusehends nach eigenen nationen oder nationalstaaten. 
Obwohl die deutschÖsterreicher und Italiener eine privilegierte Stellung innehat
ten, machten sich auch bei ihnen separatistische tendenzen breit. reformpläne 
des thronfolgers franz ferdinand, wie ein weiterer ausgleich mit den Süd slawen, 
wurden allerdings weitgehend abgelehnt.
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bei uns denn doch nicht, daß ganze Komp. oder Baone, wie 
bei Euch in Gefangenschaft kommen, bei uns gewöhnlich nur 
die Verwundeten und Patrouilen, welche gefangen werden 
können. Tatsächlich waren unter den kaum hundert Mann 
Reichsdeutschen, kein einziger unverwundet, mit Ausnahme 
drei Reiter, welchen die Pferde abgeschossen und sie von den 
Kosacken eingefangen wurden. Je näher wir der asiatischen 
Grenze kammen, desto kälter wurde es und die Tage wurden 
auch rapit kürzer. Die Gegend fing an hügelig und waldig zu 
werden und die Fahrt ging deshalb sehr langsam vonstatten. 
Um die Wägen richtig beheizen zu können, währe um die 
Hälfte mehr Brennmaterial erforderlich gewesen, als man uns 
gab und waren von der immer mehr zunehmenden Kälte, zur 
Selbsthilfe getrieben. Aus diesem Grunde entschlossen wir 
uns, eben in den Stationen alles zu stehlen, was für unsere 
Beheizung irgend brauchbar war. Wir hatten Glück, zwei 
Mann aus meinem Wagon brachten auf einer Station, einen 
großen Schneezaun von mehr wie zwei Meter länge und 
Höhe an und Alle musten helfen, so rasch wie möglich, den 
Zaun in’s Wageninnere zu bringen. Dies war auch nur das 
Werk einiger Minuten und die größte Gefahr war vorüber. 
Unsere Freude wurde aber, durch die Ankunft eines Russen, 
in Schreck verwandelt, denn jeder wuste ganz genau, daß 
in dieser Angelegenheit, nur der russische Gewehrkolben, 
das Wort hatte. Bevor es dem Russen gelang, die angefrorene 
 Wagontüre zu öffnen, hatten wir den Schneezaun aus 
der Mitte des Wagens entfernt und denselben, auf die obere 
 Pritsche befördert, wo unser Kleinnod auch vom Russen 
nicht bemerkt wurde. Kaum hatten wir den Wagen wieder 
frei von unliebsamen Gästen, als wir uns wie Ameisen 
über den Schneezaun machten und denselben zerkleinerten. 

nationalitätenkonflikte wie jener der Österreicher und deutschen gegen die 
tschechen, aber auch das Verhältnis zwischen Österreich und (Sowjet)russland 
werden in Memoiren häufig angesprochen. der nationalcharakter wird von den 
Kriegsgefangenen im allgemeinen stark betont, deutsche sowie Österreicher 
 werden in ihren berichten gegenüber anderen nationalitäten als zivilisiert und 
 kultiviert dargestellt. auch laut der rotKreuzSchwester elsa brändström gab es 
zwischen den drei großen gruppen – Slawen, Österreichern und ungarn – häufig 
Streit und Zwietracht, allerdings hing dies ihres erachtens auch stark von den 
 Leitern der jeweiligen gruppen ab. die als „Slawen“ bezeichneten nationalitäten 
der Kriegsgefangenen, also tschechen, Slowaken, Polen, Serben, Südslawen, 
 rumänen, ruthenen sowie Italiener, bei denen Sympathien für die entente Mächte 
vermutet wurden, trennte man gleich zu beginn der gefangennahme von den 
 übrigen nationalitäten, um sie ideologisch zu einer abkehr von der habsburger
monarchie zu beeinflussen. Zwischen ihnen und den deutschen und Österreichern 
ergaben sich bereits zu beginn der gefangenschaft viele Konflikte. 

Kleinod: Wertsache, Kostbarkeit
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Die Querpalken, welche unseren Instrumenten starken Wie-
derstand leisteden, waren noch nicht zerkleinert, als abermals 
ein Russe erschien und Einlaß verlangte in unsern Wagon. 
In großer Angst, nun doch ertapt und bestraft zu zu werden 
öffneten wir und ein bärtiger Russe kletterte zu uns in den 
Wagon. Als wir sahen, daß der Bärtige, sich um unser Brenn-
holz nicht kümmerte, wuchs die Gurage jedes einzelnen wie-
der und bemühten uns, uns mit den Bärtigen zu verständigen. 
Aus seinen Gebärden entnahmen wir, daß es sich um die Zahl 
der in den Wagon befindlichen Kriegsgefangenen sich handle 
und deshalb zeigten wir an den Fingern, wieviel wir währen, 
über was sich der Bärtige zu freuen schien. Als er aber Geld 
vorzeigte und fragte, wer Kommandant währe, hätte ich ihn 
am liebsten geküßt, denn schon zwei Tage bekammen wir 
nichts zu essen und für Geld konnte man kaufen, was man 
wollte. An den Fingern zeigte er mir wieviel pro Mann käume 
und als ich die Summe prüfte, welche tatsächlich stimmte, 
übergab mir der Bärtige das Geld, zur Aufteilung. Es kam auf 
jeden Mann, der bescheidene Betrag von 25 Kopecken, wel-
che in österreichischer Währung beiläufig 75 Heller ausmach-
ten. Für die nächste Zeit, war wieder geholfen und beruhigter 
legten wir uns zur Ruhe. So kam der 29. November, an wel-
chen Tage, mir der erste Diebstahl, seit ich in Gefangenschaft 
war, gemeldet wurde. Einem Manne in meinen Wagon, wur-
den 35 Rubel in der Nacht gestohlen, von welchen ich nur 
mehr 13 Rubel zustande bringen konnte, trotzdem ich selbst 
jeden einzelnen Mann samt allen Habseligkeiten visitierte. 
Der mutmaßliche Dieb, warf aber letztangeführten Betrag, 
noch rechtzeitig unter die Pritsche, wodurch er sich der 
lynchjustitz entzog, muste aber aus den Wagon hinaus. Unter 
geschildeter Beschäftigung und Läuse jagen kamen wir am 

courage

Kopeke (russisch Kopejka): Münze des ehemaligen russischen reichs und einiger 
nachfolgestaaten. 100 Kopeken entsprechen einem russischen rubel.

heller: Münze der goldwährung Österreichungarns. 100 heller entsprechen 
einer Krone.

rubel: nationale Währung des ehemaligen russischen reichs (heute in russland, 
Weißrussland, transnistrien)

visitieren: zur Überprüfung besichtigen, durchsuchen
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30. November in der Stadt Ufer an. Eine großere Stadt, aber 
auch nicht zu vergleichen, mit einer Deutschösterreichischen. 
Nach längeren Aufenthalt, ging es weiter, dem Urahl entge-
gen. Die endlosen Ebenen, weichen allmählich bewaldeten 
Höhen und schließlich felsigem Gebirge. Im Laufe des Tages, 
fing es zu schneien an, so daß der Schnee bis abends beiläufig 
30 cm hoch lag und dabei aber eine Kälte von mindestens 
28 – 30° R. das Öffnen von Türen oder Fenstern unmöglich 
machte. Besonderes Augenmerk glaubte ich auch der Zeit 
schencken zu müssen, denn meine Uhr zeigte erst 3 Uhr 
nach mittags und es war schon vollkommen finster. So verging 
ein Tag nach dem Andern und am 4. Dezember erreichten 
wir die Stadt Omsk, wo wir mehr als einen ganzen Tag stehen 
blieben. Da unter uns Gerüchte verbreitet waren, nach wel-
chen schon Friede geschlossen worden ist, waren wir, mit 
Rücksicht auf die lange Dauer der Fahrt, der Anschauung, 
man führt uns nur eine kurze Zeit herum und dabei werden 
wir auf einmal wieder in Österreich sein. Doch als wir in 
Omsk, mit solchen Kameraden zusammen trafen, welche dort 
auf Arbeit waren, wurde es uns klar, daß es nicht nach Hause, 
sondern weiter nach Sibirien geht. Diejenigen, welche sehr 
krank waren, wurden auswagoniert und in’s Spital geschafft, 
um was ich jeden neidisch war, da ich um keinen Preis, 
 weiter nach Sibirien hinein wollte. Krank war ich aber nicht 
und da half eben nichts, ich muste noch weiter mitfahren. 
Gegen Abend fuhr unser Schalon auch wieder weiter und 
da wir innerhalb des letzten Tages nichts zu essen erhalten 
hatten, freuten wir uns, nach beiläufig dreistündiger Fahrt, 
Essen und Brot zu bekommen. Die Gegend von Omsk 
nach Osten, in welcher Richtung wir fuhren, war flach und 
 sumpfig, auch Schwarzwald war zu sehen, welcher mir den 

ufa: hauptstadt der republik baschkortostan in russland

ural (uralgebirge): gebirge in russland und Kasachstan mit nordSüdausrichtung 
(bis zu 1.895 m hoch und knapp 2.400 km lang), das einen teil der asiatischeuro
päischen grenze bildet

réaumurSkala: in Westeuropa bis ende des 19. jahrhunderts verbreitete Skala zur 
temperaturmessung in grad réaumur (° ré, ° re, ° réaumur, ° r) mit dem unteren 
fixpunkt (Schmelzpunkt) = 0 ° ré und oberen fixpunkt (Siedepunkt) = 80 ° ré;  
‒ 28 bis ‒ 30 ° ré sind ‒ 35 bis ‒ 37,5 ° c

Omsk: hauptstadt der Oblast Omsk in Sibirien und heute die siebtgrößte Stadt 
russlands

Landschaft an der bahnlinie bei taiga, 2013
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Eindruck machte, daß nur einige Klm. von der Bahnstrecke, 
der Wald ausgenützt wird und sonst aber einen Uhrwald 
glich, da man große Stämme vermodert liegen sah. Je weiter 
wir nach Osten kamen, desto rauher wurde auch das Klima, 
so daß unsere Wagone aussahen, wie wenn sie aus lauter 
Eis und Schnee bestünden. Bei öffnen einer Türe, drang aus 
dem Innern, warme Luft, welche gleich Rauchwolken, den 
Wagon umhülten. Trotz fortwährenden Heizens, war es im 
Wagen innern nicht heiß, besonders musten diejenigen, wel-
che auf der unteren Pritsche liegen musten, arg Kälte leiden, 
da die Offenhitze nur den auf der oberen Pritsche liegenden, 
zu gute kam. Nach Passierung verschiedner Städte, wie 
Kainsk, Teiga, Adschinsk usw. erreichten wir am 9. Dezember 
die Stadt Krasnojarsk, wo wir auswagniert wurden. Von der 
Station, bis zum Lager waren 7 Klm. Weg zurückzulegen, 
was bei der grimmigen Kälte keine Kleinigkeit war, da die 
meisten aus Not, ihren Mantel verkauft hatten und daher 
ohne Mantel, nur mit der Bluse bekleitet, den Weg machen 
musten. Dort angekommen, glaubten wir in warme Räume 
zu kommen, täuschten uns aber groß, den wir musten in 
halb fertigen Küchenbaracken hinein, wo am Boden Schnee 
und auf den Pritschen Eis war. Auch von einer Beheizung 
war  keine Spur und wir froren beinahe noch mehr, wie beim 
 Marsche vom Bahnhof hieher. Da wir doch bei neunhundert 
Mann waren in den einen Raum, erwärmte derselbe sich 
doch langsam und nach Aufnahme unseres Nationales, konn-
ten wir uns, auf den zum Tauen beginnenden Eis zur Ruhe 
legen. Am nächsten Tag wurden wir in verschiedene Bara-
cken verteilt und erhielten dann auch Essen. Ich wurde in 
eine Baracke eingeteilt, wo größtenteils Deutsche hausten 
und erhielt das Kommando über einen Zug Kriegsgefangene.

Klima und Landschaft Sibiriens 
flächenmäßig ist Sibirien als teil russlands mit einer ausdehnung von über 
7.000 km OstWest und 3.500 nordSüd größer als jedes andere Land der Welt. 
die Westsibirische tiefebene, in der sich Isidor Stockinger mehrere jahre aufhielt, 
ist eine der sieben großlandschaften Sibiriens und die größte tiefebene der erde. 
Sie erstreckt sich vom uralgebirge bis zum fluss jenissei. das Landschaftsbild 
ist weitgehend von Sümpfen und dunklen nadelhölzern der taiga geprägt, die im 
norden in die tundra und im Süden in die Steppe übergeht. Im großteil Sibiriens 
herrscht ein ausgeprägt kontinentales Klima mit verhältnismäßig warmen Som
mern (durchschnittstemperaturen im juli 5 bis 23 ° c) und extrem kalten, langen 
Wintern (‒ 12 bis ‒ 48 ° c im jänner). der Schnee kann in weiten gebieten bis zu neun 
Monaten liegen bleiben. 

Krasnojarsk: drittgrößte Stadt Sibiriens, welche am Strom jenissei und an der 
 transsibirischen eisenbahn liegt

Kuibyschew (bis 1935 Kainsk), taiga, atschinsk

nationale (veraltet): Personalangaben 
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Lager-Leben der Kriegsgefangenen.
Die dortbefindlichen Unterkünfte, waren große, aus Ziegel-
steinen erbaute, einstöckige Baracken, welche eine Länge 
von beiläufig 100 Metern hatten und in der Mitte durch eine 
Mauer in zwei Hälften geteilt wurden. Ausser dieser Wand, 
war zu beiden Hälften noch eine zweite Wand, die dazu 
diente, von den großen Räumen, Kleinere abzutrennen, die 
als Schulzimmer dienen sollten und ebenfalls für Kanzleien 
nebst den Schulzimmern vorgesorgt wurde. Die großen 
 Räume, wie auch die Schulzimmer waren mit Doppelprit-
schen versehen und Erstere konnten 500, Letztere 50 Mann 
aufnehmen. Bei Tag war die Beleuchtung, des großen 
 Raumes, trotz der vielen großen Fenster sehr spärlich, da alle 
Balken, Pfeiler und nicht zuletzt die Pritschen selbst, mit 
Kleidern respektive Lumpen, voll behängt wurden und so 
dem Licht keinen Eindringen ermöglichte. Außerdem waren 
die Fensterscheiben, mit zwei bis drei cm dicken Eis bedeckt, 
was auch noch dazu beitrug, die Behausung noch unfreund-
licher zu machen. Dazu kam noch die Ausdünstung jedes 
Einzelnen und Düfte manches Magenleidenden noch dazu, 
sodaß die Unfreundlichkeit, durch die herrschende Admus-
fähre noch bedeutend vermehrt wurden. Unter ob angeführ-
ten Bedingungen und der herschenden Kälte, war es kein 
Wunder, das verschiedene Krankheiten, wie Typhus, Skorbut 
und verschiedene andere Krankheiten, stark umsich griffen 
und viele Tausende, auf ’s Krankenbett warfen. Dieser trauri-
gen Tatsache, stand man ganz ohne Hilfsmittel gegenüber, 
nicht einmal ein Spital war vorhanden, vielweniger noch 
 Midikamente. Nur Dank, des Lagerkommandanten, Major 
Vander Hellen, welcher sich mit dem russischen Arzt ins 
Einvernehmen setzte, wurde dem Übel doch etwas gesteuert. 

 Viele KriegsgefangenenMemoiren erzählen umfassend vom „lagerleben“, den 
umständen und tätigkeiten in den Kriegsgefangenenlagern. die Mannschaften wa
ren meist in kargen erdbaracken untergebracht, die oft überbelegt, schlecht  beheizt 
und ausgestattet waren. Offiziere wurden nach der Verordnung der haager Kon
vention von den Mannschaften getrennt und privilegierter in Privathäusern oder 
russischen Offiziersunterkünften einquartiert. grundsätzlich wurde das Leben im 
Lager als langweilig und deprimierend empfunden – mit Spazierengehen, Lesen 
und Kartenspielen versuchte man sich die Zeit zu vertreiben. Vor allem die Offiziere 
 litten schwer unter der eintönigkeit, da ihnen bis zum friedensschluss von brest
Litowsk jegliche Möglichkeit auf arbeit versagt war. die arbeitslosigkeit galt sogar 
als größter fluch der gefangenschaft. auch Isidor Stockinger nahm ungewisse 
 arbeitsangebote an, nur um dem trostlosen Lagerleben zu entfliehen. Psychische 
Krankheiten, wie die sogenannte „Stacheldrahtkrankheit“ – depressive Zustände, 
die sich in Überreiztheit, gleichgültigkeit oder anderen Stimmungsschwankungen 
äußerten – waren die folge. elsa brändström beschreibt diesen Zustand als „hoff
nungsloses Mißtrauen gegen alle und alles, das ihr dasein vergiftete.“ die empfun
dene Ohnmacht und niedergeschlagenheit wird in vielen berichten direkt ange
sprochen. Zum ausdruck kommt sie jedoch auch indirekt durch längere auslassun
gen in den beschreibungen oder durch eine gleichgültige haltung in bezug auf 
grausamkeiten oder freudige nachrichten. 

typhus: gefährliche bakterielle Infektionskrankheit, die vor allem infolge man
gelnder hygienischer Standards verbreitet wird. typische Symptome sind haut
ausschlag, Verstopfung oder durchfälle, darmgeschwüre, bauchschmerzen, 
 Mattigkeit und fieber.

Skorbut: Vitaminmangelkrankheit, die bei andauerndem VitamincMangel auftritt. 
Sie kann zu blutungen der Schleimhäute, entzündungen des Zahnfleisches, gelenks
schwellungen und Schwächegefühl, anfälligkeit für Infektionskrankheiten etc. und 
sogar zum tod durch herzschwäche führen.

entgegengesteuert
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Von dem ganzen Bestande 8000 Mann war der vierte Teil 
an Typhus krank, so daß eine ganze Baracke als Spital ver-
wendet werden muste. Die für Spital eingerichtete Baracke, 
welche 2000 Mann beherbergen konnte, reichte erst nicht 
aus, alle Kranken aufzunehmen und musten noch zwei klei-
nere Baracken für diesen Zweck eingerichtet werden, eine 
für Offiziere, die Andere noch für Mannschaft. Doch Medi-
kamente trafen nicht ein und täglich musten 20 – 25 Mann 
 ihren Geist aufgeben, da ihnen keine Hilfe zu Teil werden 
konnte. Auch mehrere Ärzte starben in Folge ihrer Pflichter-
füllung an Typhus und so war Mangel an Ärzten auch noch 
dazu. Die Epedemie griff immer mehr um sich und nur 
Dank der Umsicht des Lagerkommandanten gelang es, die 
Epedemie etwas einzudämen. Ich hatte als Zugskomman-
dant, die ganze Zeit immer etwas Beschäftigung und als der 
Kompagniek. ebenfalls starb, übernahm ich die Stelle des-
selben. Auch die Leute meiner Komp., wanderten Einer nach 
dem Andern ins Spital, so daß ich von 167 nur mehr bei 50 
Mann hatte. Auch ich war einige Tage krank, brauchte aber 
nicht ins Spital zu gehen, da meine Natur stärker war, wie 
die Krankheit. Auch gute Freunde musten daran glauben 
und wanderten hinaus, aufs kalte Feld ins kühle Grab. Die 
Leichen wurden in der Früh, von den Lebenden gesondert 
und in ein kleines Kämerlein geworfen, von wo man die-
selben, mittels Schlitten wegführte. Bei einer solchen Gele-
genheit kam es vor, daß ein Kriegsgefangener, einen Toten 
Kameraden, welcher bei der Verladung den Arm, welcher 
steif wegstand und dadurch das Aufschlichten der Übrigen 
erschwerte, einfach mit einen stück Brett, den Arm abschlug. 
Dieser Fall, zeigt deutlich, wie weit der Krieg oder die Ge-
fangenschaft, verschiedene Menschen gebracht hatt, den der 

typhus im Lager Krasnojarsk 
auf die Massen an gefangenen, die bereits zu beginn des Kriegs in den russischen 
Lagern aufgenommen werden sollten, waren die russischen behörden nicht vor
bereitet. Im herbst 1914 fand laut elsa brändström im Lager Krasnojarsk eine ein
quartierung von 8.000 gefangenen „unter völlig chaotischen Verhältnissen“ statt, 
woraufhin eine katastrophale flecktyphusepidemie ausbrach, die über tausend 
Menschenleben forderte. Sanitätseinrichtungen, um die Krankheiten entsprechend 
behandeln zu können, waren kaum und in schlechter ausstattung vorhanden. 
 Verschlimmernd kam hinzu, dass die erdbaracken der gefangenen teilweise bis 
zur doppelten auslastung gefüllt und schlecht beheizt waren. Maßnahmen gegen 
die epidemie wurden erst zu dem Zeitpunkt gesetzt, als sie auch für die russische 
bevölkerung eine steigende bedrohung darstellte. die Lage der Mannschaften bes
serte sich erst, nachdem es den kriegsgefangenen Offizieren bewilligt wurde, hilfs
maßnahmen durch unterstützungs und Organisationsarbeit zu ergreifen. 
elsa brändström beschreibt die bedingungen im Lager Krasnojarsk im herbst 1914:
„Ein Krankenhaus war nicht vorhanden, sondern nur ein Raum, in dem man die Kranken sam
melte. In diesem standen zwar eiserne Bettstellen, aber ohne Strohsäcken, Decken,  Kissen 
und Wäsche. Alle Gefäße, Medikamente und Instrumente fehlten. Die Ärzte  arbeiteten, so 
lange es ging, mit Taschenmessern. Es bestand auch keine Möglichkeit, den Kranken irgend
eine Diät zu geben. Die Erkrankungen nahmen so schnell zu, daß  sogar der Fußboden und 
die Korridore bald überfüllt waren. Der russische Chefarzt ließ sich fast nie sehen, und alle 
Bitten an den russischen Lagerkommandanten, die Ver hältnisse zu ändern, blieben fruchtlos. 
Von den Kranken starben im Winter 1914 / 15 54% oder 1.300 Gefangene, darunter 1.000 an 
Flecktyphus. Am Krankenhaus lud man die  Leichen auf einen flachen Schlitten, um sie zum 
Massengrab zu bringen, und an dessen  Rand wurde der Schlitten nur umgekippt, damit die 
Körper in die Grube fielen, die so lange offen blieb, bis sie an den Rand gefüllt war.“
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Fall eregte nicht besonders viel Aufsehen unter den Überle-
benden. Auch Diebstähle waren an der Tagesordnung. Jeden 
Morgen konnte man hören, daß den Einen, oder Andern, 
entweder der Rucksack oder Koffer, oder gar die Schuhe fehl-
ten. Die Not war wohl derart groß, daß manchen der Hunger 
dazu getrieben hat, aber unverzeilich, da eben Keiner mehr 
hatte, als der Andere. Die Russen taten auch nichts, unsere 
Not zu lindern, sondern bis Ende Jänner 1915 musten wir 
alle in der Wäsche, mit welcher wir in Gefangenschaft kamen, 
ohne zu waschen verbleiben. Die Folge davon war, daß Alle 
ohne Ausnahme, voll Läuse und Ungeziefer waren, was 
zu einer großen Plage ausartette. Einwandfrei wurde fest-
gestellt, daß durch die Läuse, alle Epidemischen Krankheiten 
übertragen wurden und die Krankheiten dadurch immer 
mehr überhand nahmen. Durch das Überhandnehmen der 
Epidemien wurde eine unheimlich trückende Stimmung 
 unter den Gefangenen verbreitet, welche nur mittelst gut 
 berechneten Mitteilungen, von Seiten der Offiziere, etwas 
 erhellt wurde. Unter Anderen, kam am heiligen Abend 1914 
ein Generalstabshauptmann der Österr.- Armee und teilte 
uns mit, daß sich was sehr Freudiges ereignet habe. Wir 
 hatten uns anläßlich des heiligen Abends, in einer Baracke, 
bei einen nur mit drei Kerzlein beleuchteten Christbaum ver-
sammelt und in äußerst wehmütiger Stimmung, uns diesen 
Abend, im Kreise der Lieben verbracht, in Erinnerung geru-
fen und manchen, ergrauten Krieger, stahlen sich Tränen 
durch die Wimppern über das bärtige Gesicht. Lautes Klagen 
und Schluchzen wurde hörbar, als Einer aus der Mitte das 
Wort ergriff und innige Worte den Lieben in der fernen 
 Heimat weihte. Als die Stimmung, den höchsten Grad von 
Wehmut zum Ausdruck brachte, hörte man plötzlich eine 

Mehrere der umgehenden Krankheiten sind, wie die gefangenen teilweise 
 zurecht selbst bemerken, auf die schlechten hygienischen bedingungen in 
den  Lagern und beim transport zurückzuführen. Vor allem sind die gefangenen 
von unge ziefer wie Läuse und Wanzen geplagt, das für die ausbreitung 
der  epidemien  verantwortlich war. der Mangel an frischer Wäsche und Wasch
möglichkeiten ver stärkte die ausbreitung der ungeziefer und Krankheiten. 
die  hygienischen  Ver hältnisse waren in den Lagern vor allem in den ersten 
jahren  der gefangenschaft sehr schlecht – das ungeziefer entwickelte sich zu 
einer   regelrechten Plage. die  russischen behörden bemühten sich allerdings, 
die  hygie nischen Standards zu verbessern.

In gedanken sind die ehemaligen Soldaten häufig bei ihren „lieben in der heimat“. 
nichts wird sehnlicher herbeigewünscht als die heimkehr. die hoffnung auf eine 
baldige heimreise wird vornehmlich in den ersten jahren der gefangenschaft lau
fend zum ausdruck gebracht, da immer wieder friedensgerüchte im umlauf waren. 
In den späteren jahren stellt sich bei manchen eine weit resigniertere haltung ein: 
Kaum noch wagt man zu hoffen, die heimat nochmals sehen zu können oder es 
wird gar nicht mehr mit der heimkehr gerechnet. die heimat stellt den grund des 
daseins und einen Ort der Sehnsucht dar. Sie wird dem „Land der gefangenschaft“ 
oftmals direkt oder indirekt idealisierend gegenübergestellt. gerade zu festtagen, 
insbesondere zu Weihnachten, scheinen die gedanken an die familie und freunde 
in der heimat die meist sehr provisorischen und doch sehr emotionsvollen fest
lichkeiten zu prägen. Vor allem hier wird die hoffnung auf eine baldige heimkehr 
gegenseitig ausgesprochen und gefühlsbewegungen öffentlich freien Lauf gelas
sen. Ihre missliche Lage erleben die gefangenen an feiertagen umso bedrückender.
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Stimme laut und deutlich rufen: „Kinder freuet euch, mit 
 Österreich ist heute Friede geschlossen worden.“ Mir kam 
der Moment so weihevoll vor, daß ich glaubte, es sei tatsäch-
lich Wahrheit und war der Überzeugung, kein schöneres 
Christgeschenk nicht erhalten zu können, wie Dieses. All-
mählich legte sich die Aufregung und ließ mich ruhig nach-
denken, über die letzte Mitteilung. Da mir Zweifel aufstiegen 
an der Wahrheit des Letzteren, ging ich zu dem Offizier, um 
Genaueres zu erfahren. Doch dies war nicht möglich, da 
 ohnehin schon mehr wie hundert Mann den Offizier umring-
ten und um nähere Auskunft badten. Von Letzeren erfuhr 
auch ich, daß der Offizier, ein Telegram, obigen Innhaltes 
bei sich trug und auch zeigte. Am frühen Morgen kamen erst 
die Letzten zur Ruhe und bald darauf standen die Ersten, 
schon wieder auf, in Erwartung der offizielen Verlautbarung 
und eventuellen Abreise. Doch es wurde Tag und nichts 
 deutette darauf hin, daß unsere Hoffnung sich auch erfüllen 
würde und als der erste Russe in der Baracke erschien, um 
Leute für Arbeiten zu holen, wurde ihm klar gemacht, daß 
wir keine Gefangenen mehr währen und nicht mehr auf 
 Arbeit gehen brauchen. Der Russe belehrte uns aber in einen 
anderem Sinne und sagte uns ganz offen, daß es nicht wahr 
ist, daß Friede geschlossen worden sei und wir nur von dem 
Offizier belogen worden währen. Enttäuscht, fügten wir 
uns der bitteren Wahrheit. Die grimmige Kälte, welche fort-
während herschte, machte uns klar, daß ein Abtransport 
 unmöglich währe, da ja alle erfrieren würden. So trösteten 
wir uns eben auf das Frühjahr und die wärmere Zeit. 

Das Jahr 1915, begann mit grimmiger Kälte und ver-
lief im allgemeinen so, wie das Jahr 914 geschildert ist. Nur 
den heiligen Abend will ich erwähnen und zuerst auch noch 

1914
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des 11. Mai’s gedenken, an welchem Tage ich die erste Karte 
von meiner Braut erhielt. Kurze Zeit nachher, beiläufig 
25. Mai 1915 erhielt ich auch das erste Geld angewiesen und 
zwar, einen Betrag, von 20 Rubel welche 60 österr. Kronen 
gleich waren und mich für eine geraume Zeit, über alle Not 
hinweg half. Unter erträglichen Verhältnissen verging die 
Zeit und allmählich kam der 24. Dezember heran. Verschie-
denes wurde im Laufe der Zeit gespart und gesammelt, 
um einen schönen Christbaum aufstellen zu können. Auch 
 erhielten wir Nachricht, daß eine österr. Schwester, mit 
 Liebesgaben eintreffen wird und den Abend mit uns verbrin-
gen werde. Tatsächlich als wir unseren Christbaum, welcher 
der Schönste im Lager war, angezündet hatten, erschien 
auch die Schwester, richetette einige wahrme Worte an uns 
und die Feier hatte ihren Anfang. Nach Absingung von stille 
Nacht und der Ausbringung eines Hochs, auf den Kaiser 
von Österreich, machte die Schwester (eine Gräfin) die Mit-
teilung, daß sie einen jeden von uns, ein Geschenk von drei 
Rubel überbrachte, welche von den lieben in der Heimat 
 gesammelt worden sind. Als die Feier beendet war, entfernte 
sich die Gräfin und die Stimmung wurde bald wieder eine 
sehr Wehmütige. So endete auch das Jahr 1915 ohne uns Er-
lösung gebracht zu haben.

Das Jahr 1916
Etwas geringere Kälte und schon besser ausgerüstet mit 
 Kleidern, machte den Winter leichter erträglich, wie den 
 Ersten. Als Kälte und Schnee, den warmen Winden und der 
Sonne weichen musten, kam auch in unser Leben Abwechs-
lung. Am 15. Mai hieß es, daß das Lager geräumt werden 
würde und Alle auf Arbeit gehen müßen mit Ausnahme von 

Krone (Österreichische Krone): goldwährung Österreichungarns und Währung 
der republik Österreich von 1918 bis 1925

die sogenannten „liebesgaben“, die von der heimat in die gefangenenlager 
 gesendet wurden, waren für die Kriegsgefangenen sehr wertvoll, denn sie versorg
ten sie mit den wichtigsten utensilien wie frische und warme Kleidung, decken, 
 Schuhe, geld etc. wie Karl Kasser berichtet: „Vor Weihnachten kamen die Liebesgaben. 
Jeder Mann eine Decke und zwei Mann zusammen ein Paket mit folgendem Inhalt: Wäsche, 
ein Kamm und Seife, ein Halsschal, Socken, Sacktuch, Essschale und Nähzeug, mit Nadeln, 
Zwirn und Knöpfen. Und noch verschiedene Kleinigkeiten, die wir uns teilen mussten. Das 
war eine Freude.“ diese dinge, die man heute vielleicht als „Kleinigkeiten“ auffassen 
würde, waren eine wesentliche erleichterung für die gefangenen. Sie wurden meist 
durch delegierte des roten Kreuzes übergeben. 
der briefverkehr ermöglichte es den gefangenen, selbst um bestimmte, als wichtig 
erachtete dinge zu bitten, wie geld, Wäsche und auch tabak. die wenigen briefe 
und Pakete, welche die Kriegsgefangenen aus der heimat erhielten, stellten 
 zumeist sehr freudige ereignisse dar – die Personen zehrten innerlich häufig noch 
 lange Zeit von den nachrichten, beschreibt elsa brändström: „Die einzigen Licht
punkte in dem grauen Einerlei der Gefangenschaft waren die Briefe und Photographien, die 
von den Lieben in der Heimat kamen, sowie Geldsendungen von Hause zur Anschaffung 
alles  dessen, was am meisten fehlte.“ briefe aus der heimat beschwichtigten vor allem 
die un gewissheit, der die Soldaten ausgesetzt waren, z. b. über das Wohlergehen 
der  familie, aber auch den Kriegsverlauf und die chance auf heimkehr. um das 
 abfangen der briefe zu vermeiden, konnten diese themen jedoch nicht allzu offen 
adressiert werden. fiel der Inhalt der nachrichten für den betroffenen negativ 
aus, konnten, wie später bei Isidor Stockinger, jedoch auch depressive Zustände 
die folge sein.
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Offizieren. Am selben Tage ging noch ein Transport ab von 
beiläufig 1000 Mann und am nächsten Tag, befand auch ich 
mich, unter der Zahl eines abgehenden Transportes. Zum 
Unglück fing es zu regnen an und bei strömenden Regen 
und tiefen Koth musten wir die sieben Werst, bis zur Bahn 
zurück legen. Gegen Abend wurden wir einwagniert und 
 alsbald verbreitette sich ein Gerücht, daß unser Transport, 
nach europäisch Rußland kommen wird, wo es viel besser 
sei, wie in Sibirien. Erfreut über das bevorstehende Glück, 
warteten wir geduldig, auf die Abfahrt, welche auch gegen 
10 h abends erfolgte. Müde vom Marsche und durchgefroren, 
schliefen wir in dem Wagon, welchen wir heizten, bald ein 
und am Morgen des nächsten Tages, wurden wir gewar, 
daß es die ganze Nacht geschneit hatte und schon beiläufig 
15 cm hoher Schnee lag. Als wir am dritten Reisetag, das 
 Gebirge verliesen, wurde auch der Schnee wenniger und 
 bedeutend währmer. Am fünften Reisetag, wurde unsere 
Hoffnung, nach Rußland zu kommen plötzlich vernichtet. 
An dem Tage erreichten wir die Stadt: „nuova Nikolaijevsk,“ 
eine großere Stadt am Fluße Ob. Dort wurden wir aus-
wagoniert und in’s Konzentrationslager geführt. Im Lager 
 erfuhren wir, daß schon mehrere Transporte eingetroffen 
sind und dort, auf die Dörfer geschickt wurden, zu den 
 Bauern. Nun wurde mir klar, daß der schöne Plan, nähmlich 
von Rußland aus, durchzubrennen, in’s Wasser gefallen ist 
und deshalb hielt ich mit meinen besten Freund, eingehende 
Beratungen. Bis in die obgenannte Stadt, war auch ein schon 
aus der Heimat Bekannter, der Nachbar meines Vaters mit 
Namen Johann Groß, mit mir beisammen und da derselbe 
aber für solche Vorhaben, (Auszureißen) nicht zu gebrau-
chen war, schieden wir voneinander. Das Zusammentreffen, 

Werst: altes russisches Längenmaß, das 1,067 Kilometern entspricht

Mobilität 
generell waren die gefangenen während der Zeit der Kriegsgefangenschaft sehr 
mobil. Weite Strecken wurden mit dem Zug, vor allem der transsibirischen eisen
bahn, oder auf dem Wasserweg mit dem dampfer zurückgelegt. Viele Werst 
 mussten jedoch zu fuß bezwungen werden. der bau der transsibirischen eisen
bahn machte die beförderung der Kriegsgefangenen in die entlegenen gebiete des 
russischen reichs möglich. Sie erstreckt sich von Moskau bis Wladiwostok über 
9.288 Kilometer und ist somit die längste eisenbahnstrecke der Welt. die Strecke 
kann heute ohne unterbrechung in acht tagen und sieben nächten zurückgelegt 
werden. erbaut wurde die transsibirische eisenbahn in verschiedenen abschnitten, 
ab dem jahr 1891 bis 1916. der großteil der Metropolen Sibiriens befindet sich ent
lang ihrer Strecke.

nowosibirsk (früher nowonikolajewsk): 1926 wurde die nach dem letzten Zaren 
des russischen reichs benannte Stadt in nowosibirsk umbenannt. Sie wurde 
1893 beim bau einer brücke über den Strom Ob für die transsibirische eisenbahn 
gegründet. heute ist sie die drittgrößte Stadt russlands und Sibiriens größte 
 aufstrebende Metropole.

Konzentrationslager: bis zu dieser Zeit eine bezeichnung für diverse haftorte, 
die häufig mit schlimmen haftbedingungen verbunden wurden

bahnhofsgebäude in nowosibirsk, 2013
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mit diesen Bekannten, muß ich noch nachtragen, denn ver-
dient erwähnt zu werden. Eines Tages im Jahre 1915 ging 
ich wie gewöhnlich, im Lager Krasnojarsk, spazieren. Auf 
 einem freien Platze, innerhalb des Lagers, sammelten sich 
zu derselben Zeit, mehrere Kriegsgefangene an und um 
zu erfahren, was sich dort zugetragen habe, ging ich auch 
hin und hörte einige Musikinstrumente ertönnen. Darunter 
auch ein Xilovon, was mich sehr intresierte und deshalb 
auch längere Zeit stehen blieb. Während der Zeit, wo die 
Musick schwieg, musterte ich die Zuhörer und dabei, fiel 
mein Augenmerk auf einen Mann, in blauer Uniform, 
mit  einen sehr struppigen Vollbart. Da ich den Mann längere 
Zeit betrachtete, bemerkte auch er mich und stellte seiner-
seits, ebenfalls anscheinend Betrachtungen über mich an. 
Ich wandte mich von ihm ab und dachte so bei mir,: „so ein 
stinkiger Jude, wie frech der mich anguckt“. Ich befaste mich 
noch immer, mit Obangeführten, als der kleine Mann, in 
meiner nächsten Nähe auftauchte und um mich herum ging, 
um mich von allen Seiten zu betrachten, dann aber auf mich 
zu trat und mit den Worten: „Iazt wois i net, bist d as, oda 
bist d as net“, mich ansprach. Als ich die Stimme hörte, wus-
te ich, daß ich den Mann gut kenne, aber konnte mich nicht 
zurechtfinden, da ich den Betreffenden zu Hause wähnte. 
Erst, als er meinen Namen und den Namen meines Eltern-
hauses nannte, erkannte und glaubte ich ihn und war derart 
überrascht, daß ich eine zeitlang nicht sprechen konnte. 
Hernach erzählte Groß mir, wie er hieher gekommen währe 
und so war die alte Bekanntschaft zur innigen Freundschaft 
besiegelt. Täglich vereinigten uns Stunden, im traulichen 
 Gespräche, bis er an Typhus erkrankte. Die Krankheit warf 
in lange Zeit auf ’s Krankenbett und nur Dank der guten 

antisemitismus  
um die jahrhundertwende entwickelte sich der antisemitismus zu einer immer 
stärkeren Kraft in der politischen Landschaft. der Stimmungswandel, durch den 
die jüdische bevölkerung zunehmend als „fremde“ und gesellschaftsbedrohende 
gefahr dargestellt wurde, vollzog sich in ganz Zentraleuropa. der verbreitete 
 antisemitismus war eng mit rassismus und dem erstarkenden nationalismus 
 verwoben. auch die gesellschaftlichen Kreise, die eine judenfeindliche haltung 
 annahmen und antisemitische rhetorik unterstützten, wurden immer weiter. die 
jüdische bevölkerung wurde als „Sündenbock“ für soziale Probleme herangezogen, 
ihre vorhandene ungleichmäßige Verteilung auf bestimmte gesellschaftsbereiche 
(vor allem Kleinbürgertum) und Wirtschaftsbereiche (z. b. handel, Industrie und 
bankwesen) diente dafür als rechtfertigung. Zunächst ließ der erste Weltkrieg den 
verbreiteten antisemitismus abklingen. die jüdische bevölkerung, die weitgehend 
zu Kaiser franz joseph I. stand, sah den dienst im ersten Weltkrieg auch als chance, 
ihren Patriotismus zu beweisen. Mit Kriegsausgang kam es jedoch schließlich zu 
einer Steigerung der antisemitischen ausschlusspolitik, die judenfeindlichkeit zur 
prägenden alltagserfahrung werden ließ. Äußerungen mit anti semitischem Inhalt 
in berichten Kriegsgefangener müssen im Kontext der Zeit  gewertet werden und 
sind im Zusammenhang mit dem hintergrund der Personen zu betrachten. Obwohl 
in Isidor Stockingers aufzeichnungen judenfeindliche  Äußerungen vorkommen, 
verurteilt er beispielsweise ein judenPogrom seitens der Weißen armee an einer 
späteren Stelle des tagebuchs. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs war Stockinger laut 
seiner tochter gegner des hitlerregimes und des extremen antisemitismus.
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 Pflege blieb er am Leben. Täglich erkundigte ich mich im 
Spital nach seinem Befinden und trug dem Wärter immer 
wieder auf, auf Groß zu schauen und im alles zu geben, 
was seiner Gesundung zuträglich ist, wofür ich mit Geld 
 denselben entschädigte und anspornte. Nach fünfmonatiger 
Krankheit, genas auch mein alter Freund wieder und war 
mit mir beisammen bis nach nuovo Nikolaijevsk. Dort wurde 
er in eine andere Ortschaft geschickt und ich traf und hörte 
von ihm nichts mehr. Nach mehrtägigen Aufenthalt, wurde 
auch ich, mit meinen Freund Hans Waller in eine Ortschaft 
abgeschickt. Mittelst Bahn, brachte man uns nach Kainsk, 
von wo aus wir zu Fuß nach der Ortschaft Krutolovskoje 
marschieren musten, wo wir am Abend des 27. Mai’s ein-
traffen. Dort angekommen, führte man uns auf den Markt-
platz und musten dort warten, bis die Bewohner sich ein-
fanden, um uns zu übernehmen. Die Weiber, welche ihren, 
im Felde stehenden Manne, Treue bewahren wollten, such-
ten sich ältere Gefangene aus, alte Bauern hielten Umschau, 
nach kräftigen Arbeiter und jüngere Weiber nahmen mit 
Vorliebe jüngere Gefangene mit sich. Mir diesen regelrechten 
Markt betrachtent, blieb ich bis zum Schluß über und es 
 hatte den Anschein, ich bleibe ohne Käufer. Endlich kam 
auch für mich die Zeit, denn ein Junge, von beiläufig 12 – 13 
Jahre kam auf mich zu und sagte: „boidjom Pan dudi“, was 
ich natürlich nicht verstand, aber da er auf ein Haus zeigte, 
ging ich mit ihm. Im Hause befand sich der Bauer und seine 
Ehehälfte mit noch vier Kindern, außerdem eine Magd. Man 
gab mir zu essen, was mir sehr erwünscht war und nachher 
suchte ich ich um ein Bett, zum schlafen, was ich dem Bauer 
durch Zeichen zu erklären versuchte. Nach längerer Zeit, 
kam es auch wirklich zum Schlafengehen und zwar wurden 

Während des Kriegseinsatzes oder der gefangenschaft entstanden oft enge 
Freundschaften und Kameradschaften zwischen den Soldaten. gemeinsame 
erlebnisse und erfahrungen verbanden viele auch noch nach diesem Lebens
abschnitt miteinander. besonders positiv werden erlebnisse in gefangenschaft 
 geschildert, in denen die gefangenen zufällig auf bekannte oder freunde aus der 
heimat oder dem Krieg trafen. Isidor Stockinger und Karl Kasser besuchten ein
ander zu Weihnachten nach ihrer heimkehr. auch mit Weinberger, den Stockinger 
in der  ukraine von einem Suizidversuch abhalten konnte, blieb er in der heimat 
weiter in Verbindung. Vor allem aber die freundschaft zu johann groß, dem ehe
maligen nachbarn des elternhauses in Seitenstetten, blieb nach der Kriegsgefan
genschaft noch lange bestehen.

vermutlich „Komm herr, lass uns dort hingehen.“

Pan: polnisch für „herr“, in slawischsprachigen Ländern eine häufig gebrauchte 
anredeform
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Pelze am Fußboden ausgebreitet und man machte mir ein 
Zeichen, daß ich mich hinlegen sollte. Da ich nicht gewöhnt 
war, am Fußboden zu liegen, machte ich mir ein Lager auf 
einen neben den Ofen befindlichen Mauervorsprung zurecht 
und legte mich zur Ruhe. Kaum lag ich, als vom Nachbar 
eine Frauensperson erschien und mit der Magd, meines Bau-
ers, sich lustig machte. Im Verlaufe der Unterhaltung, nahm 
die Frauensperson die Magd bei den Füssen und schleppte 
dieselbe zu meinen Lager. Die Röcke der Magd, waren bei 
der Fahrt, nach oben gekommen und mit den entblößten 
Füssen und Unterleib, warf mir die Frauensperson die Magd 
auf die Füße, wobei sie sagte: „no Pan und noch mehr,“ was 
ich ja nicht verstand. Wohl machten sich menschliche Triebe 
bei mir bemerkbar, aber ich hielt mich doch, den es kam mir 
allzu tierisch vor, vor den Augen von Kindern und Erwachse-
nen, geschlechtlich zu verkehren. Als ich den Herrschaften 
ihren Spaß nicht mitmachte, legten sie sich auch zur Ruhe 
und ich schlief bald fest. Am nächsten Morgen stand ich auf 
und wartete auf Arbeit. Brauchte auch nicht lange darauf zu 
warten und bevor es was zu essen gab, war ich schon müde. 
Abends war der erste Weg, die Andern aufzusuchen und die 
Nacht und vergangenen Tag zu besprechen. Mit meinen 
Freund vereinbarte ich, nicht allzulange in der Ortschaft zu 
bleiben und sobald als mir möglich von hier auszureißen. 
Hauptbeschäftigung für mich war, pflügen, was nur deshalb 
unangenehm war, weil der Boden sehr trocken war und da-
her furchtbar staubte, so daß ich abends ganz schwarz war 
und in den Augen ganze Krusten hatte. So verging der Monat 
und Anfangs des zweiten Monats, sollten wir die Bezahlung 
für das erste Monat erhalten, vier Rubel im ganzen. Als am 
Morgen des ersten Tages, der Bauer mich weckte, sagte ich 

die arbeitskraft der Kriegsgefangenen bildete für russland einen wichtigen 
ökonomischen faktor. die unerwartet lange Kriegsdauer hatte einen arbeitskräfte
mangel zur folge, sodass ab 1915 Kriegsgefangene verstärkt zur arbeit in vielfältigen 
bereichen eingesetzt wurden. unter der Vielzahl an branchen waren Landwirt
schaft, eisenbahnbau, bergbau und Industrie die bedeutendsten. Isidor Stockinger 
arbei tete in den sieben jahren in russland bei bauern zur bewirtschaftung der 
 felder und zum heumachen, als hauer im Kohleschacht, mehrfach als Koch, als Ver
packer, in einer Sodafabrik etc. die verschiedenen tätigkeiten stellten für die Kriegs
gefangenen zum teil auch eine erweiterung ihrer fertigkeiten dar. So fanden sich 
Männer plötzlich in für sie ungewohnten arbeitssituationen wieder – wie Stockinger, 
der „als Koch fungieren“ musste. Während 1914 noch viele Kriegsgefangene im 
Lager  verblieben, arbeitete 1915 ein großteil bei landwirtschaftlichen betrieben 
und später versuchte man sie immer stärker in industriellen betrieben einzusetzen. 
Kriegs gefangene konnten zwar zwangsweise zur arbeit rekrutiert werden, aller
dings  meldeten sich viele freiwillig, um einen nebenverdienst zu erwerben und 
 zumindest kurzzeitig aus dem eintönigen Lagerleben zu flüchten. Zum teil wurden 
die arbeiten auch entlohnt und wertgeschätzt. die arbeitsbedingungen waren 
 jedoch häufig sehr hart. auf arbeitseinsätzen war die Lage der Kriegsgefangenen 
noch stärker als in den verschiedenen Lagern von den herrschenden lokalen Ver
hältnissen  abhängig. besonders bei einsätzen im agrarsektor war die positive oder 
nega tive Wahrnehmung der arbeit maßgeblich vom Verhältnis zu den arbeitgebern 
bestimmt, da die Kriegsgefangenen hier im engsten Kontakt zur lokalen bevölke
rung standen. die Mehrheit der ehemaligen Soldaten machte positive erfahrungen, 
denn nicht selten wurden sie von den bauern als familienmitglieder angesehen. 
In erlebnisberichten werden sogar häufig sexuelle beziehungen zu russischen frau
en angesprochen. elsa brändström gibt diesbezüglich die geschichte eines Kriegs
gefangenen wieder:

„Eines Tages kommt ein Österreicher ins Lager und erzählt dem Lagerältesten, daß er einer 
russischen Bäuerin seit einigen Jahren die  Wirtschaft geführt habe, während der Mann im 
Felde stand. Jetzt müsse er aber schleunigst weggehen, denn der Mann komme zurück 
und werde einen zweijährigen Sohn finden. Mit großer Mühe gelingt es dem Lagerältesten, 
dem Josef eine andere Arbeitsstelle zu verschaffen. Einige Tage nachher wird er aber von 
dem russischen Bauern aufgesucht und eindringlich nach Josef gefragt. Seine Versuche, ihn 
zu beschwichtigen, bleiben erfolglos, und um ein Unheil zu verhindern, begleitet er ihn 
 persönlich zu der neuen Arbeitsstelle des Josef. Der drückt sich, muß sich aber schließlich 
doch zu erkennen geben, worauf der Russe auf ihn zustürzt, ihn umarmt und auf beide 
 Backen küßt: ,Wie soll ich Dir danken für alles, was Du in meiner  Wirtschaft getan hast: die 
Schweine sind dick, die Kühe sind gesund, vier Kälber sind da, und, weißt Du, der Junge ist 
prachtvoll! ‘  “
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so gut ich konnte, daß ich Geld brauche. Der Bauer entfernte 
sich und kurze Zeit nachher kam er mit dem Bürgermeister 
an, welcher mich frug, ob ich Geld brauche, was ich bejahte. 
Kaum hatte ich das russische ja, über die Lippen gebracht, 
als mir der Bürgermeister eine Ohrfeige versetzte, daß es mir 
im Kopfe sauste. Ich hatte mich noch nicht erholt von der 
Ersten, erhielt ich eine Zweite, auf die andere Seite, welche 
mich wieder zum Verstand brachte und entrüstet, über die 
Rohheit dieses bärtigen Schuften, konnte ich meinen Zorne 
nicht Herr werden und schlug ihm ebenfalls mit der Faust 
in’s Gesicht, daß dem Bürgermeister Blut vom Munde rann. 
Auf diesen Akt, folgte eine Jagd, da ich die Flucht ergrief, 
denn der Bärtige sowie der Bauer bewaffneten sich mit Gabel 
und Sense, und ich dachte, daß sie mir nun nach dem Leben 
trachten würden. In der Nähe der Wohnung, eines zweiten 
Gefangenen, ließ ich mich fangen und glaubte mich da-
durch, weiteren Mißhandlungen zu entziehen. Darin wurde 
ich aber getäuscht, den kaum hatten sie mich in Händen, 
als es von allen Seiten Hiebe regnete. Darauf sperrte man 
mich in einen Schupfen und ließ mich einige Stunden 
 drinnen. Um Mittag ließ man mich wieder frei und mein 
bester Freund schickte mir die Parole „heute oder nie“, und 
ich war damit einverstanden. Er hatte bald Kenntnis von 
dem Vorfall erhalten und befürchtet, daß man mich in eine 
andere Ortschaft schicken werde und so, unser gemein-
schaftlicher Fluchtplan zertrümmert würde. Kurz entschlos-
sen, sandte er mir vorerwähnte Parole und als es dunkel 
wurde, erschien er persönlich und gemeinsam erledigten 
wir noch kleine Vorbereitungen zur Flucht. Um Mitternacht 
brachen wir auf und nahmen von meinem Bauer noch 
eine Sauhaut, welche zum zudecken der Wagenladungen 

neben bewirtschaftung und behausung werden in den Memoiren immer wieder 
typische gewohnheiten des alltagslebens und die Schwierigkeit der Ver
ständigung hervorgehoben. erwähnungen „fremder“ russischer gerichte und 
 eigen heiten wie teetrinken, Kwas (das wahre russische nationalgetränk 
ist leichtes  „brotbier“), aber auch unverträgliches essen sind dabei häufig. da die 
Kriegs gefangenen vielfach an Landarbeiten beteiligt waren und häufig selbst 
aus  einem  bäuerlichen umfeld stammten, werden die bewirtschaftungsformen 
häufig sehr genau beschrieben und großes Interesse daran bekundet. 
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 bestimmt war und Leitseile aus Hanf mit, um eventuel davon 
ein Zelt zu bauen. Die Sauhaut schnitten wir in der Mitte 
durch und traten damit die Reise an. Glücklich erreichten 
wir den Ortsausgang und erreichten nach kurzer Zeit, auch 
etwas Wald, wo wir uns etwas ausruhten. Nicht lange gönn-
ten wir uns Ruhe, um möglichst weit von der Ortschaft fort-
zukommen und marschierten rüstig los, in der Richtung 
 gegen die Bahn. Als es Tag wurde befanden wir uns schon in 
der Nähe der Bahn und legten uns am Saume eines Waldes 
schlafen. Als wir erwachten stand die Sonne schon hoch und 
Hunger machte sich auch bemerkbar. Etwas mitgebrachter 
Zwieback half Letzteren ab und kaltes Wasser ersetzte uns 
denn Tee. Dann setzten wir die Reise fort und kamen gegen 
Abend in die Nähe einer Ortschaft an der Bahnlinie. Da wir 
beide gleich gut oder schlecht, Russisch sprachen, getrauten 
wir uns nicht in die Ortschaft hinein und gingen in großen 
Bogen um die Ortschaft herum durch größtenteils unüber-
sichtlichen Terrains. Als es zu Dunkeln begann kammen wir 
in ein sumpfiges Gelände und beschlossen, auf einer kleinen 
Erhebung zu nächtigen und den nächsten Tag abzuwarten. 
Von trockenen Gras und Sträuchern machten wir ein Feuer 
und kochten uns Sumpfwasser ab für Tee. Hernach legten 
wir uns zur Ruhe und schliefen bald fest ein. Vor Überra-
schungen schienen wir durch den Sumpf gesichert und tat-
sächlich wurden wir auch nicht gestört bis es Tag war. Nach 
Kräftigung mit Tee und etwas Zwieback gingen wir weiter 
in den Sumpf hinein. Von einem Pinsenstock zum Andern 
springend kammen wir allmählich in die Mitte des Sumpfes, 
wo wir schon totmüde eine kleine Rast machen musten. 
 Außerdem wurden wir von den Gölsen, gelben langfüssigen 
Fliegen, furchtbar geplagt. Wir musten Gesicht und Hände, 

binsen (Simsen, juncus): namensgebende gattung der binsengewächse, welche 
feuchte Standorte wie Sümpfe bevorzugen
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mit Wäsche umwickeln, um nicht verzweifeln zu müssen, 
denn diese Bestien waren in solchen Mengen, daß sie nicht 
nebeneinander Platz hatten. Lebensmittel hatten wir auch 
keine mehr zu Verfügung und so musten wir trachten, aus 
dem Sumpf hinaus zu kommen. Beim dem Weitermarsche, 
kam es oft vor, von einem derartigen Pinsenstock abzu-
rutschen und bis auf die Brust, in Wasser und Morast zu 
 sincken. Das Herausarbeiten erforderte sehr viel Kraft und 
so kammen wir erst abends, vom Sumpf hinaus und da es 
noch obendrein zu regnen anfing, musten wir uns naß und 
mit leeren Magen in’s nasse Koth hinlegen. Trotzdem schlie-
fen wir ganz gut und am nächsten Tag, 1.  Juni 1916 setzten 
wir die Reise auf trockenen Boden fort. Da wir furchtbar 
Hunger hatten, entschlossen wir uns, in’s nächste Dorf zu 
gehen und uns Lebensmittel anzukaufen. Auf unserem Wege 
trafen wir ein im Walde allein stehendes Bauernhaus, wo 
wir auch Brot und Milch kaufen konnten. Als wir uns satt 
gegesen hatten, setzten wir vergnügt unsere Reise fort, und 
da man uns nicht angehalten hatte, wo wir aßen, erhielten 
wir Kurage und gingen ahnungslos, auf eine kleine Kolonnie 
los, aus welcher die Bewohner mit Sensen, Mistgabeln, Ge-
wehren und anderen Instrumenten bewafnet, sich auf uns 
stürzten und uns festnahmen. Bei der Festnahme, konnte 
mein Freund, eine alte Hacke, die wir zum Holzmachen uns 
mitgebracht hatten, nicht mehr rechtzeitig wegwerfen und 
diese, brachte uns viel Schläge und Hunger ein. Es war 
schon dunkel, als wir auf Wägen gesetzt wurden, umgeben 
von je drei, mit Gewehren bewafneten Männer und zum 
Bürgermeister der nächsten Ortschaft gebracht wurden, wo 
man uns am Boden im Bürgermeisterhaus einquatierte. Erst 
am nächsten Tag, wurden wir vor den gestrengen Herrn 
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 geführt, welcher uns an den Bürgermeister der nächsten 
 Ortschaft übergab. Nach der Übergabe an Letztgenannten, 
erging es uns nicht gut. Kaum hatte er in Erfahrung ge-
bracht, daß wir Deutsche seien und eine Hacke mit uns 
 führten, Welche natürlich auch mitübergeben wurde, als er 
sich auf uns stürzte und uns mit den Fäusten mishandelte. 
Jedoch dies erschien ihm nicht ausgibig genug und nahm 
deshalb einen Stock zur Hand, mit Welchem er seine Züch-
tigungswut anscheinend befriedigt hatte. Nach halbstündiger 
Bearbeitung mit dem Stocke, gab sich der Bürgermeister 
 endlich zufrieden und nahm sich Pferd und Wagen, außer-
dem noch zwei handfeste Burschen, welche mit Gewehren 
bewaffnet waren mit und ließ uns vor den Wagen marschie-
ren um ja vor uns sicher zu sein. Zu unsern, nicht geringen 
Schreck, machten wir die Wahrnehmung, daß man uns 
in, respektive gegen die Ortschaft führte, von welcher wir 
fünf Tage früher ausgerießen waren. Bevor uns der löbliche 
Bürgermeister, an den Nächsten übergab, durchsuchte er, 
mit seinen Begleitern, jede Falte unserer Kleidung und alles, 
was ihnen in die Hände fiel, verschwand in ihren Taschen. 
Ohne Kopeken Geld und ohne irgend eines Wertgegenstan-
des, übergab uns der gestrenge Herr gegen Mittag an seinen 
Nachfolger oder besser gesagt, den benachbarten Bürger-
meister. Beinahe dasselbe wiederholte sich auch hier wieder, 
nur etwas wenniger Ausdauer hatte der Arm, unseres neuen 
Herrn. Um rascher vorwärts zu kommen setzte man jeden 
von uns, auf einen Wagen, wo außer dem Kutscher, je ein 
bewaffneter Bauer Platz genommen hatte. Nach mehrstündi-
ger, rascher Fahrt, erreichten wir gegen Abend die Ortschaft, 
von wo wir geflüchtet waren. Am Ortseingang hielt man an, 
um den Bewohnern Zeit zu lassen, sich zu versammeln und 

handfest: kräftig gebaut, derb oder robust wirkend
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dann ging es, vor das Bürgermeisterhaus des Ortes. Dort 
war mittlerweile mehr Volk angesammelt und als die 
 Angesammelten uns erblickten und kannten, brüllten sie 
wie wilde Tiere und wollten sich auf uns stürzen, was jedoch 
die bewaffneten Begleiter nicht zuließen. Erst als uns der 
Bürgermeister, samt den Akten und dem Beil übernommen 
hatte, gaben uns unsere Begleiter frei und auf ein Zeichen 
des Bürgermeisters, kammen Stöcke, Ruten, Stränge 
und Riemen in Bewegung und sausten unerbittlich auf uns 
 nieder. Besonders ich war der Hauptbeschuldigte, wie auch 
Gefährlichste und war deshalb auch der bevorzugte Ziel-
punkt der Wütenden. Mein Bauer, welcher eine getrocknete 
Sauhaut und ein paar Leitseile an mir herunter hauen wollte, 
gebärdete sich wie wahnsinnig und ich befürchtete das 
 Ärgste. In der kritischen Stunde, kam mir ein rettender 
 Gedanke. Ich warf mich unmittelbar nach einem kräftigen 
Hieb auf meinen Kopfe, zu Boden, drehte mich aber so, 
daß ich mit dem Gesichte am Erdboden war und schützte 
mir wennigstens dadurch das Gesicht. Der Bauer, bei dem 
ich war, war glücklicherweise klein und schwach, so daß ich 
die Tritte mit den Stiefeln leicht aushielt und da ich mich 
nicht rührte, als er auf mich, mit beiden Füssen zu gleicher 
Zeit drauf sprang, ergriffen Mittleidigere für mich Partei und 
verlangten, von mir abzulassen. Mein Freund, welcher von 
einem Bekannten, nach kurzer Mißhandlung, aus der wüten-
den Menge herausgeholt wurde, muste mit schweren Herzen 
zusehen, wie man mich bearbeitette. Endlich wurde auch 
ich frei gelassen und nach längeren Verhandlungen wurden 
die Ortsbewohner einig, uns weiter zu befördern, in die 
nächst größere Ortschaft, wo sich ein Gefängnis befinden 
sollte, welches von den Russen mit dem Worte: „Thurma“ thurma (russisch): gefängnis, Kerker
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bezeichnet wurde. Um von uns nichts befürchten zu müs-
sen, oder um uns zu quällen, band man uns die Hände, 
mit starken Stricken, welche man uns an den Oberarmen 
 anlegte, fest nach rückwärts, und warf uns jeden auf einen 
Wagen, welcher von je einen mit Gewehr bewaffneten 
 Russen besetzt wurde. Durch unsere Fesselung, an den 
 Oberarmen, waren wir nicht imstande, uns, die fürchterlich 
stechenden Gelsen, vom Gesichte abzuwehren, da wir nur 
die Hand bis zur Brust vorwärts bringen konnten. Eines sei 
hier aber erwähnt, nähmlich der bewaffnete Russe hatte 
doch ein Herz im Leibe, denn wenn er sah, daß ich ganz voll 
im Gesichte von Gelsen war, wehrte er dieselben mir doch 
immer wieder ab, was ich ihm nicht genug danken konnte. 
Unter fürchterlichen Qualen erreichten wir endlich gegen 
1 h nachts die nächste Ortschaft, wo wir doch einer mensch-
licheren Behandlung zu teil wurden. Wir erhielten Suppe 
und Brot und konnten in der Wohnung des Ortsvorstehers 
schlafen, welcher uns sogar ein paar Pelze zum Zudecken 
zur Verfügung stellte, was wir selbstverständlich mit Dank 
annahmen. Am nächsten Morgen ging die Fahrt weiter, aber 
ohne gefeselt zu werden und nur mit einem Bewaffneten, 
was uns nicht wennig freute. In ähnlicher Verfassung, fuh-
ren wir noch sieben Tage, von einer Ortschaft zur Andern 
und wieder zurück, so daß wir annahmen, sie wissen selbst 
nicht, was sie mit uns anfangen sollten und verständigen 
konnten wir uns leider mit niemanden. Besonders schlecht 
erging es uns in Punkto Essen, denn seit uns der Bürgermeis-
ter abends Suppe gegeben hatte, bekammen wir überhaupt 
nichts und nur dem Umstand, daß wir andre Kriegsgefan-
gene trafen, welche uns zu essen gaben, denn wir bettelten 
sie ja schon von weiten an, verdanken wir es, daß wir nicht 

„Sie [die Russen] haum zwei Seelen, hot er gsogt, auf aner Seiten unerhört grausam, des hot 
er a gsogt, grausam, und auf der aundern Seiten wieder seelensguat a.“
die ambivalenz der russischen bevölkerung erschien Isidor Stockinger laut 
 herta derfler als ihr wesentlichster charakterzug. generell wird die russische 
 be völkerung in  berichten ehemaliger Kriegsgefangener kaum neutral charakter
isiert. die außergewöhn lichen umstände ließen unfreundlichkeiten und Miss 
handlungen oder nette aufnahmen und großzügigkeiten seitens der einheimischen 
 bevölkerung weit extremer wirken als unter „normalen“ bedingungen. auch  kleinste 
formen von  netter oder unfreundlicher behandlung wurden zum teil mit  großer 
dankbarkeit oder  großem argwohn betrachtet. umstürze, revolution und bürger
krieg hinter ließen ein bild des Schreckens in großen teilen russlands, was auch 
die haltung der ein heimischen bevölkerung zu den Kriegsgefangenen maßgeblich 
prägte. Während auf der einen Seite viele in dieser Zeit der not auch noch ihr 
 Letztes teilten, standen auf der anderen Seite grausamkeit, Plünderung und 
 habgier an der tagesordnung. neben den geschilderten Misshandlungen berichtet 
Stockinger auch immer wieder vom selbstlosen Verhalten armer, gutherziger 
 bauersleute. die geschilderte am bivalenz ist somit weniger als „tatsächliche“ zu 
interpretieren, sondern ergibt sich vielmehr aus der Zeit und den drastischen um
ständen, die auf die bevölkerung  einwirkten, sowie aus dem subjektiven getrübten 
blick auf den „feind“. Vielfach wird geschildert, dass die einheimische bevölkerung 
den Kriegsgefangenen neu gierig und spöttisch entgegentrat, was eine negative 
bewertung noch bestärkte. Inter essanterweise beschreibt auch elsa brändström 
russland als „das Land der  gegensätze“ und schreibt den russen völlig entgegen
gesetzte eigenschaften und eine impulsive natur zu: „Es liegt etwas Kindliches, 
 Unausgeglichenes und Unberechen bares in seinem Charakter; Fröhlichkeit und Schwermut 
wechseln ebenso wie Sanftmut und Grausamkeit.“ 
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verhungerten. So erreichten wir am 11. Tage nach unserer 
Gefangennahme die Stadt Kainsk Kainsk, wo wir unverzüg-
lich in den Arrest wanderten. Die dort sich befindenden 
 Aufseher trugen Uniform, ähnlich der Soldaten und als 
ich ihrer ansichtig wurde, konnte ich meine Freude beinahe 
nicht zurückhalten, denn, endlich von den Bauern los-
zukommen wir wirklich Grund, sich zu freuen, da ich wuste, 
von den Soldaten wieder als Kriegsgefangener behandelt zu 
werden. Tatsächlich übernahmen uns auch die Uniformmier-
ten und folgten jeden von uns Arrestantenkleider aus, wel-
che aus weißer Leinwand bestanden und uns ganz komisch 
kleideten. Als wir uns gegenseitig in der neuen Kleidung 
 erblickten musten wir beide lachen, trotz unserer düstern 
Lage. Als wir umgezogen waren, führte man uns in den 
 Arrest. Am schwersten fiel es uns, als man mich, in einem 
andern Arrest, wie meinen Freund steckte. Ein herzlicher 
Händedruck und ein paar Worte, waren alles, was man uns 
erlaubte und schon fiel die Türe hinter mir krachend zu. 
Ein ganz neues Leben begann nun. Abgesondert von aller 
Welt, mitten unter gemeinen Verbrechern, der Sprache 
nicht mächtig, fürchtette ich mir vor diesen Gesellen, welche 
zirka 35 an der Zahl, mit mir ja was sie wollten, hätten tun 
können. Alle stürmten auf mich los und umringten mich, 
von allen Seiten. Als ihnen aber klar wurde, daß sie mit mir 
nicht plaudern könnten, gingen sie verdrossen wieder auf 
ihre Plätze, nur einige blieben bei mir stehen, darunter auch 
einer, welcher einige Wörter Deutsch verstand. Letzteren 
 erzählte ich nun so gut es eben ging, warum ich hieher ge-
bracht worden sei und wielange ich schon nichts gegessen 
hätte. Als er dies erfuhr, hielt er eine Ansprache an die Zim-
merinsassen und diese brachten Tee und Brot sowie auch 
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Zucker, jeder nach Möglichkeit viel heran und deuteten 
mir an, nur zu essen. Dies ließ ich mir auch nicht zweimal 
sagen und griff tüchtig zu. Wohl bei zwei Klg. Brot und 
 einen Liter Tee nahm ich zu mir, ehe ich satt war und als 
dies endlich der Fall war, dankte ich meinen Gastgebern 
für das mir gegebene Brot und den Tee. Auch zum rauchen 
 stellte man mir Taback und Papier zu Verfügung. Als es 
abend wurde, musten wir alle antretten und alsbald erschien 
der Kommandant des Turmes, in Begleitung des Zugsfüh-
rers, welcher als ältester Aufseher fungierte und Ersterer 
schritt mit großer Würde die ganze Front ab. Als dies gesche-
hen war, nahm der gestrenge Herr Bitten und Beschwerden 
entgegen, wobei es aber aussah, wie wenn man irgend wo im 
Gasthaus währe, denn mancher Arrestant war so frech, daß 
er sich erlaubte mit dem hohen Herrn zu schreien. Wenn es 
aber zu arg wurde kommandierte der begleitende Zugsführer 
Habtacht und der Herr Kommandant verließ den Arrest. 
Nach dem Verlassen des Arrestes und Abschliessung dessel-
ben, muste ein Lied von den Arrestanten gesunden werden, 
was mir vorkam, als ob es irgend ein Kirchliches oder doch 
wennigstens Patriotisches Zeichen sein müsse. Später wurde 
ich darüber mir ja klar, daß beides in den Lied enthalten 
war. Ich erhielt, da auf den Pritschen kein Platz mehr frei 
war, unter denselben meinen Platz angewiesen, was mir 
sehr angenehm war, denn ich fühlte mich mehr allein und 
deshalb nicht so unglücklich, wie unter denn Verbrechern. 
Mein Platz, wurde aber aus einem andern Grunde wieder 
sehr unangenehm und zwar deshalb, weil im Zimmer eben 
soviele beisammen waren und unter den Vielen sich auch 
 einige befanden, welche sehr viel Läuse hatten. Besonders 
war ein Alter auch anwesend, welcher buchstäblich von 



132 133

 Läusen strotzte. Eine Decke des Letztgenannten, welche 
sein Eigentum war, war so voll von Läusen, daß sie sich 
ohne berührt zu werden trotztem bewegte, was Mitbewoh-
ner einmal veranlaste nachzusehen. Ich hatte schon früher 
in der Hinsicht viel mitgemacht und gesehen, aber diese 
 Decke war aber doch noch das Ärgste von allem. Um die 
 Insassen der Decke zu töten, breittete man die Decke am 
Fußboden aus und mit einer Flasche zerdrückte man die 
niedlichen Tierchen unbarmherzig. Sehr viele suchten sich 
aber durch Flucht, vom Zerdrückungstode zu retten und 
so kam es, daß mein ebenerdig befindlicher Strohsack für sie 
eine willkommene Zufluchtstädte bildete. Dutzendweise 
in Doppelreihen kammen die unliebsamen Gäste zu mir und 
trotzdem ich viele, bevor sie meinen Strohsack erreichten, 
auf dem Fußboden zerdrückte, konnte ich doch nicht zum 
schlafen kommen. Beide Daumennägel hatte ich ganz blutig 
und der Fußboden in nächster Nähe meines Strohsackes, 
war ganz rot, aber als ich aufstand und Hemd und Hose 
 untersuchte, glaubte ich verzweifeln zu müssen, denn die 
Tierchen fanden kaum nebeneinander Platz. So verging 
die erste Nacht und am nächsten Tag, von früh bis abends 
war nur Fortsetzung des Geschilderten. Endlich kam ein 
Samstag und jeden Samstag musten alle baden und Wäsche 
wechseln, was eine kleine Abhilfe war, aber nur für den 
 einen Tag.  Unter vorangeführten Beschäftigungen, verstrich 
ein ganzes Monat und am Ende desselben kam eines Tages 
der Zugs führer (Staschy) und rief uns mich und meinen 
Freund in die Arrestantenverwaltungskanzlei, wo man uns 
unsere Kleider ausfolgte und mitteilte, daß wir nach Tomsk 
geschickt werden müsten. Mit noch einigen Verbrechern 
 zusammen, transportierte man uns auf die Bahn und in 
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 einem Arrestantenwagon legten wir die Reise nach Tomsk 
zurück. Der Wagon war aber sehr überfüllt und so musten 
wir eben wieder am Fußboden unser Quartier aufschlagen. 
Unsere Freude, über unser neuerliches Beisammensein, 
 wurde dadurch gedrübt, daß ich unsere letzten Kopecken 
verlor im Arrestantenwagon, wohl nur 35 Kopecken aber 
für uns eben unser Alles bedeutete. Bittere Vorwürfe machte 
mir mein Freund diesbezüglich, aber es war eben nicht zu 
ändern. Nach zweieinhalb tägiger Reise, erreichten wir die 
Stadt Tomsk und hofften, dort endlich wieder in ein Kriegs-
gefangenen-Lager abgegeben zu werden. Am Bahnhof, über-
nahmen uns eigens für diesen Zweck aufgestellte Konvoy, 
welche zwei und zwei zusammenketteten, wir zwei blieben 
ungefesselt, und uns 9 Mann an der Zahl, in die Mitte 
 nahmen und so mit gezogenenen Säbel, durch die Stadt 
 eskortierten, zum Gubernski Thurma wie die Russen sagten. 
Dort angekommen, wurden wir auf ’s Genaueste untersucht 
und wieder in den Arrest geführt. Besonders freuten wir uns 
darüber, daß wir beisammen bleiben konnten und unsere 
Kleider behalten konnten. Deshalb nahmen wir an, daß wir 
nur einige Tage warten müsten und dann sogleich an das 
 Lager übergeben werden würden. Mit dieser Hoffnung 
 beseelt, legten wir uns ruhig schlafen und warteten die kom-
menden Tage mit Zuversicht ab. Ein Tag nach dem Andern 
verging, ohne uns die ersehnte Freiheit zu bringen und wir 
wurden allmählich stutzig. Deshalb erkundigten wir uns, 
was mit uns eigentlich geschehen würde und erhielten die 
Auskunft, daß unsere Papiere, dem Gerichte überstellt 
 worden seien. Da ich die Zeit über etwas russisch mir an-
geeignet hatte, so konnte ich mich auch über die Ansicht, 
 unserer Leidensgefährten erkundigen, welche uns zwei 
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 Jahre oder mehr Arrest in Aussicht stellten. Zerknirscht 
 warteten wir nun auf unser Geschick, respektive der Strafe, 
welche wir zu gewärtigen hatten. Um die Mitte des Augustes 
1916, wurden wir nun wieder von drei Konvoy mit gezo-
genen Säbel durch die Stadt eskortiert zum Gericht, welches 
auf der gegenüberliegenden Stadtseite sich befand. Dort 
 angekommen, setzte man uns hinter Schloß und Riegel, bis 
die Gerichtsherren erschienen waren. Endlich führte man 
uns in einen Raum, welcher mit einigen Tischen und  Stühlen 
ausgestattet war und auf einem der Tische, sich ein  Kruzifix 
mit zwei brennenden Kerzen zu beiden Seiten  befand. An 
 einem der Tische saß ein intelligeter Russe,  welcher alsbald 
Akten zur Hand nahm und uns dieselben vorzulesen begann. 
Da wir jedoch beide der russ. Sprache nicht mächtig waren, 
sagte wir den Russen, daß wir nicht verstehen was er uns 
vorlese und daher fragte er endlich ob wir Deutsche wären, 
was wir bejahten. Um die Verhandlung weiter führen 
zu können holte der Russe, welcher ein Richter war, einen 
 alten, langbärtigen, deutschen Proffesor, welcher uns die 
 Anklageschrift übersetzte. Als wir den Inhalt des Aktes 
 erfuhren, leuchtete uns ein, daß wir schon das vierte Monat 
im Arrest uns befanden, denn die Anklageschrift enthielt 
 derart unwahre, graße Angaben, daß es bei denn russischen 
Verhältnißen kaum anders möglich gewesen wäre. Nach 
 Befragung eines jeden einzeln, prüfte der Richter unsere 
Aussagen gegenseitig, wurde sich aber trotzdem nicht klar 
über die Richtigkeit unserer Angaben und teilte uns mit, 
daß die Akten nach einem höheren Gericht, welches sich in 
der Stadt Omsk befindet, gehen müsten. Daraufhin wurde 
uns klar, daß wir wohl noch lange Zeit im Arrest auf die 
 Entscheidung von Omsk zu warten haben. Nach Abschluß 

krass
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der Verhandlung, brachten uns unsere Begleiter wieder 
 zurück in den Arrest. Von den Verhältnißen, welche dort 
herrschten, will ich nur ganz kurz einiges anführen. 
Das  Gebäude war ein alter Ziegelbau, mit drei Stockwerken, 
 welche von verschiedenen Kategorien von Verbrechern 
 angefühlt respektive überfühlt waren. Unten befanden 
sich Küchen und Magazine sowie auch ein Bad. Der erste 
Stock, war mit leichteren Verbrechern gefühlt, der zweite 
Stock, mit schweren Verbrechern und der dritte mit Solchen, 
 welche noch in Untersuchung sich befanden. Unter den 
Letzt genannten befanden uns auch wir. Besonder Aufmerk-
samkeit schenkte ich den 2. Stock, da sich dort die schwersten 
Verbrecher befanden, welche wieder je nach der Größe 
der Strafe kenntlich waren und zwar an Folgendem. Je mehr 
Jahre einer zu verbüßen hatte, je schwerer war die Kette, 
welche dem Betreffenden an die Füße geschmiedet wurde. 
Die Ketten bestanden aus eisernen, großen Gliedern und 
muste Tag und nacht überallhin mitgeschlept werden, wohin 
der Arrestant ging. Beim gehen von mehreren so mit Ketten 
Behangenen, entstand ein großer Lärm, was in der Nacht 
sehr peinlich war, da man dadurch vom Schlaf geweckt 
 wurde. Die Geschicklichkeit, mit welcher ein Katterschan, 
die Hose und Unterhose durch die Ringe um die Füße, 
 herunterbrachte, bewunderte ich. Doch die nur mit einer 
Kette an den Füßen Bestraften, waren noch nicht die Ärgsten. 
Wenn ein Arrestant, außer der Kette an den Füßen, noch 
eine Kette auch an den Händen hatte, so war dies das 
 Zeichen, daß er zum Tode verurteilt worden ist, oder wird. 
Diese wurden nie in Gesellschaft spazieren gehen lassen, 
sondern, jeder allein, was bei den Andern nicht der Fall war, 
sondern lediglich in der Zeit sich eine Kategorie von der 

Katterschan: gefängnisinsasse (umgangssprachlich Kotter = gefängnis)
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 Andern unterschied. Am längsten konnten wir in einem 
Hofe, welcher außerordentlich scharf bewacht war spazieren 
gehen. Die Verpflegung war auch hübsch mager, denn wir 
erhielten größtenteils Fischsuppe und geschwälten Weizen, 
welcher mit einen bläulichen Öhl begossen wurde und kaum 
genießbar war. So verstrich ein Monat nach dem Andern und 
allmählich rückte der heilige Abend heran. Oft besprachen 
wir mitsammen, was uns das Christkind wohl heuer be-
scheren würde und waren immer sehr niedergeschlagen bei 
 Betrachtung unserer traurigen Lage. Als es Abend wurde, 
 errinnerten wir uns an die Lieben in der Heimat und feierten 
im Geiste mit ihnen den Abend. Als Geschenk, übergab mir 
ein anderer Kriegsgefangener, welcher ein Päckchen Taback 
versteckt gehalten hatte, welches ich früher, für mein Geld 
ankaufen ließ, (erhielt Geld aus der Heimat) und da wir 
schon ohne Taback waren, für uns wirklich ein freudiges 
Erreignis darstellte. Verschiedene Gefühle beherschten uns 
und öfters sagten wir zueinander, daß das schönste Christ-
geschenk für uns unsere Freilassung wohl sein würde. Mehr 
verlangten wir ja nicht, aber auch das traf nicht ein. Erst am 
30. Dezember 1916 rief uns der Aufseher und teilte uns mit, 
daß wir für immer von hier fortgehen werden, was uns wohl 
sehr freute. Ich hatte in der Kanzlei noch Geld steh’n und 
da ein Dritter wenniger glücklich war wie wir, so ließ ich 
Denselben, drei Rubel von meinem Geld überschreiben, für 
welche er sich herzlich bedankte. Nur von einem Aufseher 
begleitet marschierten wir in’s Kriegsgefangenen-Lager und 
wurden dort wieder unter Aufsicht gestellt. Am nächsten Tag 
musten wir wieder zurück in den Thurma und wir hatten 
große Angst, wieder dort bleiben zu müssen. Doch als wir 
 erfuhren, es handle sich nur um die Übergabe an das Lager 
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und daß unsere Akten vom Gerichte in Omsk, zurückge-
wiesen wurden freuten wir uns sehr und gingen wieder 
 vergnügt wieder in’s Lager zurück. Daß wir aber unter Auf-
sicht stehen sollten, ging mir nicht ein und als gegen Abend 
eine Rote Kreuz Schwester in der Baracke erschien, klagte 
ich ihr unser Leid und noch am selben Abend, also Silvester 
1916 konnten wir uns ebenfalls frei im Lager bewegen. Auch 
 erhielten wir noch am selben Abend einige Rubel Unterstüt-
zung noch am selben Abend und mit vollem Magen, frei wie 
alle Andern, besuchten wir das Lagertheater, was zwar nicht 
viel both aber doch eine Aufheiterung war.

Das Jahr 1917.
gestaltette sich anfangs ja ganz gut, nur dauerte dieses 
 Verhältnis nicht lange, denn schon am 11. April formierte 
man, aus den im Lager anwesenden Unteroffizieren einen 
Transport und schickte denselben in einen Kohlenschacht. 
Unter den Glücklichen befand mich auch ich, mit meinem 
Freunde; Der Abmarsch vom Lager war deshalb etwas 
 beschwerlich, weil es stark regnete und der Weg schlecht 
war. Nach Ankunft am Bahnhof und Einwagonierung, 
setzte  sich unser Zug bald in Bewegung und in der Früh 
des 12. Aprils standen wir schon in dem Schachtbereich. 
Da vertragsmäßig Unteroffiziere nicht zu schweren Arbeiten 
verwendet werden durften, so weigerten wir uns, diese 
 Arbeit anzunehmen und stiegen deshalb aus den Wagonen 
nicht heraus. Da Militär nicht anwesend war, so setzten wir 
unser Vorhaben auch durch bis nächsten Tag in der Früh. 
Wir waren 110 Mann und am 13./iv. wurden wir von einer 
Abteilung Soldaten 120 Mann stark geweckt. Nun gab es 
 weiter nichts zu sprechen, sondern nur Folge zu leisten und 

russische revolution 
die russische revolution gilt als Wendepunkt in der geschichte russlands, der 
 Sowjetunion und als Weltereignis des 20. jahrhunderts. die „russische revol ution“ 
war ein länger andauernder Prozess, der sich vor allem in drei revolutionen ver
dichtete: jene im jahr 1905, die bis 1907 weiterwirkte, die februarrevolution 1917 und 
die Oktoberrevolution 1917, welche die schwerwiegendsten folgen nach sich ziehen 
sollte. die revolution 1905 / 07 richtete sich hauptsächlich gegen die zahlreichen 
Probleme des späten Zarenreichs der romanows wie arbeiterfrage, agrarkrise und 
bauernproteste etc. Immer deutlicher war zu spüren, dass die  sozioökonomischen 
Veränderungen durch die eintretende Modernisierung nicht mehr mit der politi
schen form des Zarenreichs übereinstimmten. die alte Ordnung wurde aber vor 
 allem von einem äußeren ereignis erschüttert – dem ersten Weltkrieg. Im jahr 1917 
führten hauptsächlich die enormen belastungen durch den Krieg und eine nah
rungskrise neben einer ganzen reihe anderer faktoren zu heftigen Protesten aus
gehend von der hauptstadt Petrograd, die sich bis ende februar 1917 verstärkten. 
der im Laufe des ersten Weltkriegs immer unbeliebter gewordene Zar nikolai II. 
dankte schließlich angesichts der februarrevolution am 2. März 1917 ab. daraufhin 
entstand eine doppelherrschaft einer Provisorischen regierung und der Soldaten 
und arbeiterräte (Sowjets), zusammengesetzt aus Menschewiki, Sozialrevolutio
nären und bolschewiki. aufgrund zahlreicher Schwierigkeiten wie die fortführung 
der Kriegsbeteiligung, Landreform und die anhaltende Versorgungskrise, der 
 regelrechte bauernkrieg in den Provinzen und die mangelnde durchsetzungskraft 
hielt sich die Provisorische regierung allerdings nur kurz.

Kalenderumstellung: der Kalender wurde in russland im März 1918 vom juli
anischen zum gregorianischen Kalender umgestellt, zwischen welchen ein 
 unterschied von 13 tagen besteht. nach gregorianischem Kalender fand die 
Oktober revolution vom 25. Oktober am 7. november 1917 statt. 
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die Wagone frei zu geben. Bis in eine zirka 5  Klm. entfernte 
Baracke, welche für uns bestimmt war, leistetten uns die 
 Soldaten Gesellschaft und überwachten uns dort auch weiter. 
Noch einige Tage konnte ich mich ebenfalls pasiv verhalten, 
aber da man uns nicht genug zum Essen gab und ich kein 
Geld nicht hatte, war ich gezwungen, Arbeit anzunehmen. 
Neun Mann von uns waren in derselben Lage wie ich und 
wir wurden sofort von den Andern abgesondert. Nach acht 
Tagen, führte man diejenigen, welche nicht arbeiten wollten, 
wieder anderswohin. Ich mit meinem Freund und den 
 andern Arbeitswilligen begannen am nächsten Tag die Arbeit. 
Ich verlangte Arbeit nicht im Schacht, sondern Oben, was 
mir auch gewährt wurde. Mein Freund entschloß sich nach 
Unten zu gehen und erhielt am ersten Tag schon zehn Rubel 
Vorschuß. Ich erhielt am Holzplatz Arbeit und zwar, daß 
Schachtholz abzurinden. Die Arbeit war zwar nicht anstren-
gend, aber um doch einigermaßen etwas zu verdienen muste 
ich von früh und spät fest arbeiten. Um das Geld für die 
 Arbeit muste man sich den ganzen Samstag und manchmal 
auch halben Sonntag hinstellen, was mir nicht gefiel und 
dies war der Grund, daß ich mich nach zwei Wochen ent-
schloß, ebenfalls in den Schacht zu gehen. Gleich am ersten 
Tag erhielt ich auch Vorschuß, was mir gut gefiel, nur die 
 Arbeit war wohl nicht so leicht. Ich hatte keine Ahnung wie 
es drunten aussah und wie ich mich anziehen sollte. Deshalb 
nahm ich mir zur Vorsicht, einen dicken Rock, welchen ich 
von einem kurz vorher Verstorbenen übernommen hatte 
mit und begann die Arbeit. Mit einem Chinesen zusammen 
muste ich Holz hinunter befördern und auch Schienen für 
den Streckenbau. Als ich nun durch den Luftschacht auf 
die erste Strecke gelangte und dort, Holz und Schienen zum 

„Nun hielt der Zug bei der Station, welche Sudschenka [AnscheroSudschensk] hieß. Und der 
Schacht hieß ,Michel Sohn‘. [...] Nächsten Tag kam ein Offizier von Tomsk, mit dem Befehl, 
es kann kein Gefangener gezwungen werden, im Schacht zu arbeiten. Nur freiwillig. Nun 
wussten wir schon, was geschieht. Es wurde wieder gefragt, aber es wollte keiner. Die meis
ten waren nur für die Bauernarbeit. Es waren meist solche, die noch nichts probiert hatten, 
meist Offiziersdiener. Einige waren wir, die schon wussten, wie es bei den sibirischen Bauern 
zugeht. Hatten keine Lust mehr dazu und sagten, wenn sie uns eine andere Arbeit geben, 
bleiben wir hier. Wir schlossen uns 5 Mann zusammen. Will sie, da wir sehr gute Freunde 
 waren und verblieben, mit dem Namen nennen: 
Isidor Stakinger aus Seitenstetten, Sicherheitswachmann in Wien, 
Franz Wallner, Straßenbahner Wien, 
Ludwig Pfogner, Deutschböhm, Beruf Schuster, 
Johann Riegler aus Galizien, Beruf Schneider und meine Wenigkeit. 
Wir beschlossen zu bleiben. Nach und nach kamen noch mehrere dazu, waren uns schon 23, 
die wussten es schon wie es bei den Bauern ist.“ (Karl Kasser)



146 147

nächsten Verbindungsschacht brachte, erhitzte ich mich 
stark und zog deshalb meinen Rock aus. Kaum entledigte 
ich mich des Rockes als mir wieder kalt war. Nun erst 
kam ich darauf, langsam weiter arbeiten zu müssen, da die 
Luft wennig und dünn, folglich gleich warm und gleich 
kalt für die Arbeiter erscheint. Nach kurzer Zeit hatte ich 
die Künste eines Hauers erlehrnt und wurde auch bald 
als Solcher angaschiert. Zwar hatte ich dadurch absolut 
 keine materielen Vorteile, nur das Eine, selbständig arbeiten 
zu können, ohne mir was dreinreden oder befehlen lassen 
zu müssen. Durch die Proklamierung der Republick, wurden 
auch uns verschiedene Rechte eingeräumt, von welchen 
ich aber nur eines erwähnen will. Wir erhielten die Erlaub-
nis, wohnen zu können, wo wir wollten, da aber wennig 
Auswahl vorhanden war in dieser Hinsicht, beschlossen 
viele  Kriegsgefangene sich ein eigenes Häuschen zu bauen. 
Unter diesen befand sich auch mein Freund, welcher sich 
in die Nähe des Schachtes, in welchem er arbeitete, mit 
 einem zweiten Kriegsg. ein Häuschen baute. Als es fertig 
war, gefiel es mir so gut, daß ich beschloß, mir ebenfalls ein 
Häuschen zu bauen und suchte mir deshalb noch drei 
Gleichgesinnte. Zu viert gingen wir daran, und nach drei 
Wochen stand das von uns erbaute Häuschen auch beinahe 
fertig, bis auf die Fenster und Türen. Da ich von uns vieren, 
über die meisten Zimmermannskenntnisse verfügte, über-
nahm ich die Anfertigung derselben. Innerhalb einiger Tage 
war das Häuschen soweit fertig, daß wir einziehen konnten. 
Wie Ameisen trugen wir uns alles, was wir zum Baun 
brauchten zusammen und hatten in erstaunlich kurzer Zeit 
ein ganz nettes Häuschen fertig gebracht, wo wir wie eine 
Familie mitsammen hausten. Verschiedenes muste erst nach 

arbeitsrecht 
die Mannschaften durften laut haager Landkriegsordnung artikel 6 nur zu privaten 
und öffentlichen arbeiten verwendet werden, die nicht zu schwer waren oder zu 
den Kriegsunternehmungen in bezug standen. Offiziere waren in den ersten jahren 
der gefangenschaft von arbeiten ausgeschlossen. die Kriegsgefangenen sollten bei 
arbeiten für den Staat wie die Militärpersonen des eigenen heeres bezahlt werden, 
ansonsten hatte ihre entlohnung den erbrachten Leistungen zu entsprechen. 
die russische Verordnung über die Kriegsgefangenen vom 20. 10. 1914 stimmte 
 jedoch nicht mit der haager Landkriegsordnung überein, denn sie besagte, dass der 
arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen nicht bezahlt werden müsste. Somit wurden 
die Kriegsgefangenen zunächst vermehrt für öffentliche arbeiten ohne bezahlung 
herangezogen. relativ rasch waren sie jedoch in den unterschiedlichsten gebieten 
im einsatz, wofür sie grundsätzlich eine entlohnung erhielten. allerdings wurden 
dabei abzüge für unterhalt und bewachung vorgenommen. die arbeitsbedingun
gen waren häufig sehr hart oder gefährlich und im regelfall schlechter als jene der 
russischen Kollegen. „Wer in Russland noch keinen Schacht gesehen hat, kann sich unmög
lich vorstellen, was wir mitgemacht haben. Bei uns sind die Schächte viel sicherer gebaut. 
Bei den Russen war gleich alles gut.“ (Karl Kasser)

Karl Kasser
gemeinsam mit drei anderen Kameraden baute sich 
Stockinger ein „nettes häuschen“, in dem sich beim 
Zusammenleben eine gewisse alltäglichkeit einstellte. 
einer dieser „gleichgesinnten“ war der österreich ische 
Kriegsgefangene Karl Kasser. er wurde 1889  geboren, 
wuchs in Kilb in niederösterreich auf und diente 
im jahr 1915 an der Ostfront. dort geriet Kasser in 
 gefangenschaft, die er bis 1920 in Sibirien verbrachte. 
Seine aufzeichnungen „Zur erinnerung an meine 
 jugend und an meine traurigen erlebnisse von 1914 –  
1920“ veröffentlichte sein enkel bertl Strasser auf 
einer  homepage, um sie einer breiten Öffentlichkeit 
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unsern Einzug noch gemacht werden, was wir aber mit 
Stolz machten und da es allmählich Kalt wurde machten wir 
noch einen kleinen Vorbau, welcher dem Häuschen noch 
mehr Ansehen verschaffte. So verstrich ein Monat nach dem 
Andern und anfangs Dezember 1917 erreignete sich ein klei-
ner Zwischenfall, bei der Arbeit im Schachte. Ich arbeittete 
mit einem Chinesen und eines Tages, kammen wir als Erste 
zum Luftschacht und ließen, noch bevor der Aufzugswärter 
ankam, unser Holz hinunter. Da die Führungsschienen 
mit Eis belegt waren und Gefahr bestand, daß der Lift in 
der Mitte des Luftschachtes stecken blieb, so gab ich den 
Chinesen immer Zeichen, die Bremse noch mehr loszulassen 
so daß es sehr rasch hinunter sauste in die Tiefe. Unter der 
Hälfte der Schienen, waren dieselben wieder ohne Eis und 
die Bremse konnte die Wucht nicht mehr ausgleichen, 
so daß der leere Lift bis an’s eiserne Rad geschleudert wurde, 
wodurch das Drahtseil ausfiel und die weitere Benützung 
unmöglich machte, bevor nicht erst wieder alles in Ordnung 
gebracht worden ist. Da dies aber Zeit und Arbeit erforderte, 
so nahm ich an, wir hätten vielleicht Unannehmlichkeiten 
und sagte deshalb zu meinem Mitarbeiter, wir gehen rasch 
hinunter und bringen unser Holz von dort weg, damit man 
nicht weis, wer die Zerbrecher waren. Schnell kletterten 
wir hinunter und nahmen unser Holz von dort heraus. Beim 
 vorletzten Stück muste ich hinein in den Luftschacht, um 
es herauszuholen und als ich gerade heraus wollte sauste mit 
furchtbarer Gewalt von oben ein zirka 3 Meter langes Brett 
neben mir nieder, daß es auf Stücke zerbrach. Vor Schreck, 
fiel mir das Holzstück aus der Hand und der Gefahr bewust, 
sprang ich so rasch ich konnte, aus meiner gefährlichen 
 Stelle hinaus. Kaum war ich draußen als abermals mehrere 

„Nun zurück zu unseren Erdbaracken. Wir, die 2 Wiener und ich, machten von der Bewilligung, 
Erdhäuser zu bauen, Gebrauch. Halfen zusammen und machten uns aus Erde ein  schönes 
Häuschen. Stellten sogar einen Ofen hinein zum Kochen. Lebten darin ganz glücklich [...]“ 
(Karl Kasser)

zugänglich zu machen. Isidor Stockinger und er trafen während ihrer arbeit im Koh
leschacht aufeinander und freundeten sich an. die beiden verbrachten lange Zeit
abschnitte zum teil zufällig, zum teil gewollt an denselben Orten und teilten daher 
auch viele erfahrungen. Ihre Wege sollten sich erst 1919 in Semipalatinsk trennen. 
es verwundert, dass Stockinger in seinen aufzeichnungen Kasser an keiner Stelle 
namentlich nennt. Vergleicht man die beiden berichte, legt Stockinger die Priorität 
auf gefechtssituationen, Schauplätze, organisatorische abläufe und erwähnt nur 
wenige Personen namentlich. anders erzählt Kasser genauer und umfassender von 
der gemeinsam verbrachten Zeit.  Kassers beschreibungen beginnen 1913 in seinem 
24. Lebensjahr und laufen weit gehend chronologisch bis zu seiner heimkehr am 
4. Oktober 1920 in das elternhaus. Im gegensatz zum großteil der Kriegsgefange
nenmemoiren, die überwiegend von Offizieren verfasst wurden, berichtet Kasser 
aus dem blickwinkel eines „ein fachen Mannschaftsangehörigen“. neben seinen 
spannenden Schilderungen wurde wahrscheinlich auch deshalb sein tagebuch für 
die dokumentarische dramaserie „14 – tagebücher des ersten Weltkriegs“ des jahres 
2014 ausgewählt.
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Stücke auf ein mal nieder sausten und auf meinen Holz-
stück zerbrachen. Als ich mich erholt hatte, zog ich meine 
zwei Stücke Holz, mit der Picke aus dem Lift heraus und 
entfernte mich rasch damit. Die Arbeit fiel mir an dem Tage 
ungemein schwer, da mir vorkam, ich hätte Blei in den 
 Knochen. Einige Tage nachher hatte ich zwei Mitarbeiter 
und konnte deshalb sofort einsteigen, ohne mich um Holz 
kümmern zu müssen. Die ersten Leitern waren sehr 
stark vereist von oben herunter und da ich Picke, Hacke 
und  Laterne zu tragen hatte, konnte ich schlecht durch 
die  Löcher, welche eine Leiter mit der Andern verbinden. 
Auf der dritten Leiter, welche besonders vereist war rutschte 
ich aus, und konnte mich nur mit großer Mühe mit den 
 Händen festhalten. Durch Schwingen erreichte ich wieder 
mit einem Fuß die Leiter und kam glücklich nach Unten. 
Als ich außer Gefahr war, nahm ich mir vor, nicht mehr ein-
zusteigen, um nicht noch zum Krüppel zu werden. Dieses 
Vorhaben führte ich aus und ging nicht mehr auf Arbeit. 
Ende Dezember 1917 entschlossen wir uns, unser Häuschen 
zu verkaufen und in’s Lager abzufahren, um nicht den 
 Abtransport in die Heimat zu versäumen. Bald fand sich 
auch ein Käufer, welcher uns 120 Rubel gab und außerdem 
verschiedene Einrichtungsstücke separat kaufte. Glücklich 
doch ein schönes Stück Geld zu bekommen jeder von uns, 
bezogen wir wieder eine Baracke und forderten unsere 
 Abrechnung. Die ganze Zeit von April bis Dezember war 
nie eine Auszahlung, sondern nur immer Vorschuß und 
 deshalb wuste keiner von uns, ob er Schulden habe, oder 
viel Geld heraus bekämme. Ich erhielt den ennormen Betrag 
von sieben Rubel fünfzig Kopecken ausbezahlt, von welchen 
 Betrag mir wieder drei Rubel abgezogen wurden, da ich die 
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Picke, wiederrechtlich verkauft hatte. So blieb mir wennig 
übrig von meinen Verdienst und nur Dank dem Hausver-
kauf und Veräußerung verschiedener anderer Gegenstände, 
fuhr ich doch mit einem kleinen Kapital vom Arbeitsplatze 
wieder fort. Während der Zeit war es wieder zum Umsturz 
gekommen und wir hofften, anstatt in’s Lager, nach der 
 Heimat fahren zu können. Letzteres wurde aber, durch 
 einen uns mitgeschickten Begleiter verhindert und so 
 landeteten wir wieder in der schönen Stadt Tomsk, wo wir 
im Lager wieder Aufnahme fanden. Kaum war ich einige 
Tage im Lager, als ich abermals ein Barackenkommando 
übernehmen muste und aus dem Grund in der Lage war, 
meinen Freund ebenfalls in meine Baracke aufzunehmen. 
Gemeinsam feierten wir wieder Weinachten, was, da 
wir  Beide über noch etwas Geld verfügten, im Verhältnis 
zu den Vorjährigen viel besser möglich war. Viel konnten 
wir uns zwar auch nicht erlauben, aber ein Stück Wurst und 
gezuckerter Tee mit Weißbrot war doch ganz was anderes, 
wie Schwarzbrot und das nicht genug und abgekochtes 
 Wasser mit verbrannter Brotrinde etwas gefärbt. Auch das 
Lager war mit verschiedenen Mitteln einigermaßen aus-
gestattet worden, so daß man auch Theater, Gesang und 
 Musikvorträgen beiwohnen konnte. Die Baracken, waren 
leider nur Erdbaracken, welche noch dazu durch ihr Alter 
schon schadhaft waren und daher den schmelzenden 
Schnee kein großes Hindernis boten, als Wasser unsere 
 Liegerstätten regelmäßig zu befeuchten. Die Kälte, war 
nicht geringer als im Vorjahre und so freuten wir uns, daß 
das Jahr endlich zu Ende ging.

Oktoberrevolution und Oktoberumsturz 
nachdem Lenin (Wladimir Iljitsch uljanow), führer der kommunistischen bolsche
wiki, aus dem exil nach russland zurückgekehrt war, richtete er eine Kampfansage 
gegen die Provisorische regierung, die das „Proletariat“ zunehmend enttäuscht 
hatte. Wegen ihrer mangelnden durchsetzungskraft, ihrer Kriegspolitik, der nicht 
enden wollenden Versorgungskrise sowie einer wenig zufriedenstellenden Politik in 
bezug auf nationale unabhängigkeitsbestrebungen etc. lehnte sie die bevölkerung 
immer stärker ab. damit waren günstige bedingungen für eine bewaffnete revo
lution der bolschewiki gegeben. Im Vergleich zu anderen Parteien sprachen sich die 
bolschewiki klar für das ende der Kriegsbeteiligung aus und konnten am glaubhaf
testen den Schutz der Ideale der revolution vermitteln. am 25. Oktober 1917 folgte 
der „Oktoberumsturz“, bei dem die bolschewiki die zentralen Stellen der hauptstadt 
Petrograd übernahmen und Lenin den Sturz der Provisorischen regierung verkün
dete. In Sibirien setzte sich die Sowjetmacht erst nach und nach durch, in tomsk 
am 6. dezember und in novonikolaewsk am 12. dezember 1917. Mit den ereignissen 
im Oktober 1917 sollten sich fundamentale umwälzungen vollziehen – die Oktober
revolution gilt als Zäsur der geschichte russlands und der Weltgeschichte. das 
Ziel der bolschewiki aus dem ersten Weltkrieg auszutreten, ist im Zusammenhang 
mit ihrer Machtübernahme als bedeutender faktor zu werten, da die bevöl kerung 
inzwischen äußerst kriegsmüde war und sich den Kriegsaustritt wünschte. der 
 erste Weltkrieg hatte eine beschleunigende Wirkung auf revolution und bürger
krieg und gilt als ihr „Wegbereiter“. am nächsten tag des „Oktoberumsturzes“, dem 
26. Oktober 1917, wurde als erstes dekret jenes über den frieden erlassen, das den 
Waffenstillstand mit den deutschen und den Separatfrieden von brestLitowsk 
im März 1918 zur folge hatte. die harten bedingungen dieses „diktatfriedens“, die 
von den deutschen gestellt wurden, betrafen unter anderem die abtrennung der 
gebiete von Polen, Litauen und Westlettland. Mit dem friedensschluss war nun 
auch die Möglichkeit auf heimkehr für die Kriegsgefangenen gegeben.
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Das Jahr 1918.
begann wie alle anderen Jahre, mit denselben Hoffnungen, 
in dem neuen Jahre, endlich doch die Heimat sehen zu 
 können und zum letztenmal allein und verlassen, diese 
Feier tage verbringen zu müssen. Alle Aussicht war vorhan-
den, daß es der letzte Winter sein wird, da beim Sowjet 
auch Kriegsgefangene saßen. Aus dem Grunde ging ich auch 
zu den österr. Kriegsgef. Sowjet und wurde dort vorstellig, 
für uns andere, menschenwürdiger Baracken zu erwirken, 
was mir auch Ende Frebruar tatsächlich gelang. Die Stadt 
Tomsk besaß zwei Lager, eines in Tomsk i und das Zweite 
in Tomsk ii. Letzteres wurde derzeit von uns bewohnt. 
Gegen  Ende des Februars konnten wir übersiedeln nach 
dem  andern Lager, musten es aber erst einer Reinigung 
unter ziehen, welche einige Wochen beanspruchte, so daß 
wir erst Mitte März übersiedelten. Die Übersiedlung war 
 deshalb sehr beschwerlich, weil ein Lager vom Andern zirka 
6 Klm entfernt war und jeder einzelne Kriegsgefangene 
eine Menge Kram mit schleppte, welche zwar sonst keinen 
Wert hatte, aber für das Lagerleben unentberlich erschien. 
Die Baracken waren aus Holz gebaut und deshalb warm und 
viel freundlicher wie die Erdbaracken da Dieselben stolz 
ober der Erdoberfläche standen. In kurzer Zeit, fühlten wir 
uns im neuen Heim ganz wohl und da Gerüchte verbreitet 
waren, nach welchen wir bald in die Heimat abtransportiert 
werden würden, freuten wir uns nicht wennig. Eine meiner 
Hauptaufgaben erblickte ich darin, die Agitation, welche 
in letzter Zeit sehr stark einsetzte, einzudämmen. Dies führ-
te ich auch erfolgreich durch und meine Baracke wies am 
wennigsten Organisierte auf, weshalb man die Baracke nicht 
nach ihrer Nummer, sodern mit dem Worte,: „die schwarze 

Laut elsa brändström ergab sich eine deutliche besserung der lage in den Kriegs-
gefangenenlagern nach den ersten zwei jahren. Im regelfall bestand eine hohe 
Selbstorganisation der gefangenen, was bei den zuständigen LagerKomman
danten oft auf Verwunderung stieß und zum teil respekt einflößte. außerdem 
 wurden Initiativen geschaffen, um das Lagerleben etwas aufzulockern und inter
essanter zu gestalten, wie Sport, theater, chöre, Kapellen, bildungsangebote, 
 fachspezifische Vorträge, gefangenenzeitungen, bunte abende etc. die angebote 
wurden häufig mit großer begeisterung wahrgenommen und waren teilweise so 
beliebt, dass die gefangenen ausgestattet mit decken über Stunden für die Karten 
einer theatervorstellung anstanden.

Sowjet (russisch): rat; arbeiter und Soldatenräte

die Stadt tomsk besteht aus zwei Stadtteilen, tomsk I und tomsk II. Ihre Zentren 
befinden sich zirka fünf Kilometer Luftlinie voneinander entfernt.

agitation: aggressive tätigkeit zur beeinflussung anderer in politischer hinsicht; 
Propaganda
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Baracke“, bezeichnete. Eine im Lager abgehaltene Versamm-
lung, zum Zwecke der Aufklärung, über den Zweck der 
 Organisation, wurde durch den Besuch, von Gesinnungs-
genossen von mir, zum reinsten Theater, denn wir verlangte 
Aufklärung, weshalb man uns nicht nach der Heimat 
 abtransportierte und eine Aufklärung über die Organisation, 
ließen wir durch Geschrei nicht verständlich werden. So 
 verging auch der April und anfangs des fünften Monats, kam 
der Befehl, die Invaliden abzuschicken. In erster Linie waren 
die schwer Invaliden berücksichtigt, nach dem Wortlaut 
des Befehles und so wurde es auch durchgeführt. In meiner 
Baracke befanden sich zwölf Mann, welche vom Arzt als 
schwer invalid bezeichnet wurden und fuhren tatsächlich 
auch am 9. Mai 1918 als Schwerinvalide von Tomsk ab. Vor 
der Abfahrt des Zuges (Sanitätszug) begab ich mich auch 
nochmals auf denn Bahnhof um nochmals von meinen 
 Leuten Abschied zu nehmen und Briefe an die Angehörigen 
mitzusenden. Als ich bei meinen Leuten ankam, bestürmten 
sie mich mit ihnen mitzufahren, da sie doch nur zwölf Mann 
im Wagon währen und mir ja jeder gut gesinnt war. Ich 
lehnte dieses Annerbieten mit der Begründung ab, daß ich 
durch mein Mitfahren, für sie Unannehmlichkeiten ent-
stehen könnten, da der ausdrückliche Befehl diesbezüglich 
ja nochmahls verlautbart wurde. Auch dachte ich, sobald 
Friede geschlossen ist und Invalide zuerst an die Reihe kom-
men, dürfte ich doch nicht mit den Invaliden ankommen, 
man würde mich an der Grenze, oder früher schon irgend 
an ein Lager abgeben und meine Leute hier würden auch 
über mich schimpfen. Dann legte ich mir das Alles so zurecht, 
indem ich berechnete, wieviel Invalide im Lager waren und 
wielange es noch dauern könne, bis die Gesunden an die 

die stellung der Kriegsgefangenen zu Parteien und politischen umbrüchen 
in russland ist uneindeutig. Politische ereignisse wie die abdankung des Zaren, 
die Übernahme der Provisorischen regierung und der Oktoberumsturz erreichten 
die Kriegsgefangenen häufig mit Verspätung. Sie beschreiben die politischen 
 umbrüche und den wütenden bürgerkrieg mit unterschiedlichen Schwerpunkt
setzungen. Zentrale hintergründe und damit verbundene politische Ideologien 
 finden dabei kaum direkte erwähnung. Vielfach wird den auswirkungen auf die 
 eigene Person und die bevölkerung weit größere bedeutung beigemessen als den 
tatsächlichen politischen ereignissen – die Innenpolitik des Landes war meist 
nicht bekannt oder nur von geringem Interesse. die revolution und der Zerfall 
des Zarenreichs ließen bei vielen gefangenen die hoffnung auf heimkehr keimen. 
Konkret steigerten sich die aussichten mit dem Machtwechsel und der Lenin’schen 
friedenspolitik. einige Kriegsgefangene ergriffen Partei für eine der beiden 
 be deutendsten kämpfenden „Kriegsparteien“ des bürgerkriegs, den bolschewiki 
(„rote“) und den heterogenen antikommunistischen Kräften („Weiße“). die 
 kom munistische Partei bemühte sich sogar gezielt darum, die Kriegsgefangenen 
 ideologisch zu  beeinflussen – sie sollten das gedankengut der revolution auf
nehmen, um es  später in ihre heimat zu tragen. die bolschewiki versuchten so 
das Ideal einer „Welt revolution“ voranzutreiben. Zwar schlossen sich viele frühere 
deutsche und öste rreichischungarische Kriegsgefangene den roten an und 
auch in den Kriegs gefangenenlagern begannen sich räte zu organisieren, andere 
Kriegsgefangenenberichte geben hingegen an, dass die Propaganda der bolsche
wiki nur wenig  anschlug. Vor allem die tschechoslowakische Legion, die sich 
 vorwiegend aus Kriegsgefangenen gebildet hatte, nahm eine Schlüsselposition 
 innerhalb des re volutionsgeschehens ein, da der Widerstand gegen die rote armee 
in Westsibirien weitgehend von ihr getragen wurde. die Machtübernahme der 
Kriegsgefangenenlager in Sibirien durch die tschechoslowakische Legion und die 
daraus entstehenden Konflikte werden in berichten stark hervorgehoben, denn 
es befanden sich noch hunderttausende österreichischungarische, deutsche und 
türkische Kriegsgefangene in russland, welche die tschechoslowakische Legion als 
feinde betrachteten und sich ihr zahlreich gegenüberstellten, zumal die blockade 
der transsibirischen eisenbahn ihren heimtransport verhinderte.

anerbieten: angebot, Vorschlag
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Reihe kommen müsten. Kurz und gut der Zug fuhr ab und 
ich fuhr nicht mit. Mit denselben Zug, konnte mein Freund, 
welcher aus Tomsk wegen eines Falles (nähmlich der Haupt-
agitator wurde halb erschlagen) dringend verdächtigt wurde, 
und daher von dort nach Nuovo Nikolaijewsk flüchtette, 
zur weiteren Heimreise benützen. Wohl oft bereute ich, 
nicht mitgefahren zu sein, aber zu spät. Nun wurde ich aber 
doch unruhig und beschloß, mit dem nächsten Transport 
 un bedingt mitzufahren. Am 15. Mai wurde wirklich der 
 zweite Transport stellig gemacht zur Abfahrt. Nichts ließ ich 
 unversucht mich mitschwindeln zu können, aber es half 
nichts. Ohne mir ging der zweite Invalidentransport ab und 
so  beschloß ich eben mit dem dritten abzufahren. Der 
21. Mai 1918 war für den dritten Transport, als Abfahrtstag 
bestimmt. Alle Vorbereitungen wurden auch getroffen und 
auch ich tat meines, um bestimmt mitfahren zu können. 
Den Platz, eines wirklich Invaliden, welcher mitlerweile das 
Lager  verlassen hatte, behielt ich für mich frei und außerdem 
setzte ich auch durch, auf meinen Namen auch mitfahren 
zu  können. Leider als der 21. Mai anbrach, wurde uns mitge-
teilt, daß der Abtransport verschoben worden sei und erst 
am 23. abgehen könne. Doch auch am 23. Mai erfüllte sich 
unsere Hoffnung auf Abtransport nicht und allmählich 
 sickerten auch  Gerüchte durch, daß die kriegsgefangenen 
Cechen, welche gegen uns kämpften und nach dem Umsturz, 
selbständig sich verwalteten, die rote Regierung gestürzt 
 haben und kein Transport mehr nach der Heimat gehen 
 könne. Diese Gerüchte wurden immer mit mehr Bestimmt-
heit erzählt, so daß wir es glauben musten und am 31. Mai 
bestädigte sich dieses Gerücht auch wirklich. Am Abend 
des 30. bemerkte man rote Soldaten, die sehr aufgeregt hin 

tschechoslowakische Legion/Provisorische regierung in Sibirien 
nach der Machtübernahme der bolschewiki traten unterschiedliche oppositionelle 
Kräfte auf, die ihrer Politik gegenüberstanden. die Opposition brauchte jedoch die 
hilfe von außen, um länger bestehen zu können – einen äußerst bedeutsamen 
 faktor bildete dabei die sogenannte „tschechoslowakische Legion“, die sich haupt
sächlich aus ehemaligen k. u. k. Soldaten und Überläufern zusammensetzte, die 
während des ersten Weltkriegs die fronten gewechselt hatten, um sich vom habs
burgerreich zu trennen und eine eigene tschechoslowakische republik zu gründen. 
Sie kämpften nun an der Seite russlands und versuchten von russland aus an die 
Westfront in frankreich zu kommen, um die truppen zu unterstützen. Vonseiten 
der  österreichischungarischen Kräfte wurden sie als Verräter betrachtet. dem 
druck der deutschen nachgebend ordneten die bolschewiki an, die tschecho
slowakische Legion zu entwaffnen und ihnen den Weg nach Westen zu versperren. 
als reaktion begann diese am 25. Mai 1918 in Westsibirien gegen die bolschewiki 
vor zugehen – eine bolschewistische garnison nach der anderen wurde in einem 
 Siegeszug gestürmt: am 26. Mai wurde novonikolaewsk eingenommen, was nun 
den Weißgardisten die Verwaltungsorganisation ermöglichte, und am 4. juni wurde 
tomsk von der  Legion besetzt. die gesamte Strecke der transsibirischen eisenbahn 
samt neben linien stand schließlich unter ihrer Kontrolle. die erschütterung der 
bolsche wistischen Macht durch die tschechoslowakische Legion bildete die basis 
für den „Weißen Widerstand“ in Sibirien, sodass nun verschiedene Verwaltungen 
ins Leben gerufen werden konnten. eine der bedeutendsten war die am 23. juni 1918 
gegründete Provisorische Sibirische Zeitregierung in Omsk, bei der die Sozialrevolu
tionäre die Mehrheit hatten. die tschechoslowakische Legion stellte sich jedoch nur 
kurzfristig als deren „Schutzmacht“ zur Verfügung. bereits am 18. november wurde 
die regierung gestürzt und von admiral alexander Wassiliewitsch Koltschak, der 
auch von der entente unterstützt wurde, die führung der nachfolgenden „allrussi
schen regierung“ übernommen. nach den rückschlägen im jahr 1919 musste Kolt
schak Omsk im Oktober räumen. 1921 wurde er hingerichtet.
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und her ritten, so daß wir annehmen musten, daß bald ein 
Erreignis kommen müsse. Es war noch dunkel, in der Früh 
als man schon schießen hörte und als es licht wurde, be-
merkte man rings um das Lager Schwarmlinien, die immer 
näher kammen. Von den roten Soldaten war nirgends mehr 
eine Spur zu sehen und bald befanden sich Massen von 
 bewaffneten Zivilisten im Lager. Da die meisten Männer ein 
inteligentes Aussehen hatten, hofften wir, daß sie uns bald 
in unsere Heimat abtransportieren werden. Auf Befehl des 
Höchstanwesenden musten wir alle aus den Baracken heraus 
und vor denselben antretten. Dann wurde verlautbart, daß 
alle, welche bei der roten Armee gedient haben, aus den 
 Reihen heraustretten sollen. Als sich auf diese Art rot von 
weiß getrennt hatte, konnten die Weißen abtretten und die 
Roten wurden abgeführt und in den Arrest gesperrt. Im 
 Laufe des Tages kam auch ein Baon Tschechen an, welche 
die Überwachung des Lagers übernahmen und sehr streng 
durchführten. Am nächsten Tage wurde mit der Ausbeserung 
des Drahtzaunes um’s Lager begonnen. Nun erst wurde 
mir klar, daß es mit dem Abtransport vorüber ist und deshalb 
 beschloß ich, durchzubrennen. Bevor der Umsturz war, 
 besuchten mich zwei Kameraden, welche am Dorfe in Arbeit 
standen und bei der Gelegenheit vereinbarten wir, gemein-
sam einen Fluchtversuch zu unternehmen. Kurz entschlos-
sen nahm ich mein Rucksäckchen auf den Rücken und bei 
helllichten Tage pasierte ich die glücklich die Postenkette 
um das Lager und verschwand im Walde. Mein Weg ging 
in das Dorf, welches meine Kameraden beherbergte, wo ich 
 gegen Abend auch eintraf und mich mit meinen Bundes-
genossen vereinigte. Da Einer noch Geld von seinen Arbeits-
geber zu bekommen hatte, musten wir den nächsten Tag 

rote armee (rote garde, rote): die „roten“ – also die kommunistischen bolschewiki 
– wurden im Laufe des bürgerkriegs immer homogener und „bolschewistischer“, 
während sie zu dessen beginn noch viele unterschiedliche gruppen umfassten. die 
rote garde war die hauptorganisation der bewaffneten arbeiter in der Oktober
revolution. das Ziel der roten garde als „politikbewusste“ paramilitärische einrich
tung war, das Ideal der revolution zu verteidigen. die rote armee ging 1918 aus der 
 roten garde hervor. die bezeichnungen „rote garde“, „rote“, „rote armee“ und 

„rote Kräfte“ wurden jedoch austauschbar verwendet. bei der gründung der roten 
armee gab es nach dem Ideal der gleichheit noch keine hierarchie nach dienst
graden oder rangabzeichen. 

Weiße armee (Weiße garde, Weiße): als „Weiße“ wurden die russischen antibolsche
wistischen truppen der Weißen bewegung bezeichnet. die Weiße garde stand unter 
der führung von generälen der ehemaligen Zarenarmee. Ihre Mitglieder hatten 
zum teil sehr unterschiedliche politische Ziele, was schließlich eine ihrer Schwächen 
ausmachte. neben der tschechoslowakischen Legion waren die Kosaken eine wei
tere starke antibolschewistische Macht, die vor allem in der donregion Widerstand 
leistete. unter zahlreichen gründen waren die vereinbarten gebietsabtretungen 
des „diktatfriedens“ von brestLitowsk ein bedeutender faktor für das bewaffnete 
auftreten der Weißen gegen die bolschewiki: die Motivation vieler war, das gebiet 
des ehemaligen romanowimperiums wiederherzustellen. die meisten Weißen 
 waren entgegen der darstellung der roten Propaganda keine Zaristen, denn das 
Ziel der Wiederherstellung galt dem territorium und weniger der Wiedereinsetzung 
des in ekatarinburg gefangen gehaltenen Zaren. Obwohl der unpopuläre Zar 
 keine wichtige Symbolfigur der Weißen bewegung war, wurde die ermordung der 
Zarenfamilie im Sommer 1918 wahrscheinlich aus solchen bedenken von der 
bolschewis tischen Parteiführung angeordnet. 
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 abwarten und aus diesem Grunde verbrachte ich die Nacht 
und den nächsten Tag allein. Als es dunkel wurde, erschie-
nen endlich meine Kameraden und nun ging es an die 
 Arbeit. Sonntags den 16./vi. 1918 brach ich vom Lager auf 
und am 17./vi. fertigten wir uns aus den Seitenwänden eines 
Kistchens Ruder an, da wir beabsichtigten, den Wasserweg 
entweder nach Obtorsk oder über Topolsk nach Ischim zu 
gelangen. Tagsüber hatten wir vollauf zu tun, mit einem 
schlechten Taschmesser, Ruderstangen anzufertigen. Diese 
mühsame Arbeit vollendeten wir bei Einbruch der Dunkel-
heit und da auch der Magen sein Recht geltend machte, 
kochten wir uns Tee ab. Etwas getrocknetes Brot und drei 
Laibe Brot, machten unsern Proviantvorrat aus, mit welchem 
sehr ökonomisch umgegangen wurde. Da wir aber mit 
 Rudern allein, auf dem Wasser nicht fortkonnten, musten 
wir nach Einnahme der Mahlzeit daran denken, uns auch 
ein Boot zu verschaffen. Wo solche zu finden waren, war 
uns bekannt, nur war die Sache äußerst gefährlich, denn die 
Boote befanden sich nur in unmittelbarer Nähe der Dörfer. 
Um unser Vorhaben ausführen zu können, brauchten 
wir eine sehr finstere Nacht, da sonst die vielen Hunde 
in den Dörfern uns sicher verraten hätten. Länger aber noch 
zu warten, getrauten wir uns auch nicht und so befanden 
wir uns in einer unschlüssigen Situation, aus welcher uns 
ein starker Regen, welcher zur selben Zeit nieder strömte 
 befreite. Einer an den Andern sich anhaltend ging ich als 
Erster voran und die Beiden hinter mir. Nach zirka einstün-
diger Wanderung, erreichten wir ein Dorf und somit auch 
Boote, über was wir uns sehr freuten. Mit Kennerblicken 
musterten wir in der Finsternis, mehrere Boote, welche bei 
20 Meter vom Wasser entfernt, am Ufer lagen. Als wir uns fluss tom in tomsk, 2013

Salechard (bis 1933 Obdorsk)

tobolsk
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über daß nun in unser Eigentum zu übernehmende Boot 
 einig waren, kippten wir dasselbe um und zogen es nur mit 
Anwendung aller Kräfte in’s Wasser. Erschöpft musten wir 
ein wennig ausruhen und als dies geschehen war, ließ ich 
meine beiden Kameraden einsteigen und ich stieß das Boot 
vom Land ab. Einer meiner Begleiter führte früher oft ein 
großes Wort, daß er ein Boot überrallhin lenken könne und 
deshalb überließ ich ihm auch die Steuerung des Bootes. 
Doch was muste ich gewar werden. Anstatt mit kräftigen 
Schlägen, aus dem gefährlichen Bereiche fortzukommen, 
drehten wir uns am Ufer immer im Kreise herum und kam-
men überhaupt nicht weiter. Um dem ein Ende zu machen, 
wechselte ich mit meinem schiffahrtskundigen Kameraden 
den Platz. Aus diesem Grunde musten wir eben vorsichtig 
Einer nach dem Andern das Boot durchgehen. Als mein 
 Kamerad in der Mitte des Bootes sich befand, machte er die 
Entdeckung, daß das Boot schon mehr wie die Hälfte mit 
Wasser gefühlt war und teilte dies auch gleich uns mit. Den 
Ernst unserer Lage erkennend, beauftragte ich meine Be-
gleiter, sofort mit den Kochgeschirren, das Wasser aus dem 
Boote auszuschöpfen, was sie auch mit großem Fleise und 
Ausdauer taten. Ich begab mich auf ’s Steuerende und ruder-
te nun allein rüstig drauf los. Von oben wurden wir, durch 
den noch immer strömenden Regen, von unten durch das 
eindringende Wasser ganz naß, was uns aber nicht im ge-
ringsten verdroß. Erst als es grau wurde, verwünschten wir 
den Regen und sehnten uns, doch einigermassen ausruhen 
zu können. Da ich die ganze Nacht unermüdlich ruderte, 
hatten wir ein großes Stück zurück gelegt und wir beschlos-
sen zu landen, um uns zu stärken und zu trocknen. Außer-
dem machte der immer stärker werdende Wasserstand in 

 unsern Boote, es auch erforderlich, eine kleine Pause ein-
zuschalten und unser Fahrzeug zu reparieren. Unserer 
 Absicht kam auch eine Insel zu statten, da wir dort vor 
 Überraschungen gesichert waren. Als wir Dieselbe erreicht 
hatten, landeten wir und machten uns in der Mitte der Insel 
ein großes Feuer an, an welchem wir uns in erster Linie 
trockneten und wieder einen Tee kochten. Auch das Sprich-
wort: „nach Regen folgt Sonnenschein“, bewährte sich wie-
der, den bald nach unserer Landung, zerriß sich das Gewölk 
und die Sonne ersetzte uns in kurzer Zeit das Feuer. Da wir 
uns noch nicht weit genug entfernt hielten von der Ortschaft, 
von welcher unser Boot herstammte, getrauten wir uns nicht 
weiter zu fahren bei Tag und deshalb widmeten wir uns der 
Reparierung unseres Bootes, was uns auch mit einiger Mühe 
gelang. Zu diesem Zwecke musten wir das Boot an’s Land 
schaffen, was bei den schlechten Ufer keine Kleinigkeit war. 
Auch befasten wir uns mit dem Gedanken, zur unserer Fahrt 
den Wind auszunützen und wurden uns dahin einig, ein 
kleines Segel anzufertigen. Aus zwei mitgebrachten Säcken, 
welche wir mittelst Schnürn zusammen nähten, verfertigten 
wir ein Segeltuch, welches wir an beiden Enden mit Stöcken 
versteiften und so zum Gebrauche geeignet machten. Als 
wir mit dieser Arbeit auch fertig waren, beschlossen wir, die 
 Weiterfahrt anzutretten. Bevor wir aber dies taten, stärkten 
wir uns mit unserem gewöhnlichen kräftigenden Tee und 
 bestiegen wieder stolz unser nun seetüchtiges Fahrzeug. Da 
wir bemerkten, daß ein für uns günstiger Wind einsetzte, 
hiesten wir unsere Flage, respektive Segel, und zur Genug-
tuung konnten wir nicht genug staunen, wie rasch unser 
Segler dahin schoß. Verschiedene Ortschaften passierten wir, 
ohne daß sich um uns wer gekümmert hätte, weshalb wir 
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uns auch wunderten, daß von der Ortschaft, die wir eben 
passierten, Bewohner mit Tüchern und Hüten uns zu ver-
stehen gaben, daß wir an’s Ufer fahren sollten, was wir aber 
nicht taten, sondern mit doppelter Kraft weiterfuhren und 
gegen das andere Ufer uns anhielten. Als wir die Ortschaft 
und Bewohner, welche uns am Ufer lange verfolgt hatten, 
hinter uns waren, wurde uns klar, warum die Bewohner uns 
gewunken haben. Ein ziemlich großer Personendampfer 
kam uns nach und überholte uns alsbald. Durch die Fahrt 
des Dampfers gerieten die sonst sehr ruhigen Wasserflächen 
in Bewegung und ich hatte Mühe, mit den Wellen fertig zu 
werden. Der Wind blieb nicht besonders lange günstig für 
uns, denn wir musten zu unsern nicht geringen Ärger, bald 
unser Segel einziehen. Als es dunkel wurde, waren wir müde 
und hungrig, so daß wir uns entschlossen, zu nächtigen. 
Wieder fuhren wir gegen eine Insel und landeten auch dort-
selbst. Diesmal hatten wir aber schlecht gewählt, denn trotz 
Feuer und Rauch, konnten wir nicht aushalten vor Gelsen 
und musten aus Verzweiflung in der Nacht weiter fahren. 
Nach mehrstündiger Fahrt versuchten wir neuerdings, auf 
 einer andern Insel zu nächtigen und konnten auch aushalten 
dort. Am nächsten Tag brachen wir zeitlich Früh auf und 
 erreichten gegen Abend, trotz eines starken Gegenwindes, 
den Fluß Ob, in welchen sich unser Fluß, mit Namen Tom, 
ergoß. An der Stelle, wo sich diese zwei gewaltigen Ströme 
vereinigten, hatten wir den ersten harten Kampf mit dem 
Element. Wind und Wellen hatten sich verbündet und trotz 
großer Anstrengung gelang es uns nicht, vom Ufer abzu-
kommen. Der starke Wind trieb uns fortwährend an’s Land, 
so daß wir schon entschlossen waren, zu nächtigen. Als wir 
aber etwas Umschau hielten, entdeckten wir in unserer 

nächsten Nähe, unter einen Boote, einen Russen und des-
halb begannen wir auf ’s neue den Kampf mit dem Winde. 
Nach längeren Bemühungen übersetzten wir die gefährlichste 
 Stelle und als dies geschehen war, legten wir uns oberhalb 
der gefährlichen Mündung zur Ruhe. Ungestört konnten 
wir die Nacht verbringen und am Morgen setzten wir mit 
 frischer Kraft die Fahrt fort. Durch große Waldungen 
zog sich der Fluß sehr langsam und träge durch das Gebiet 
und machte dabei sehr große Biegungen. Der Wald machte 
mir den Eindruck, wie wenn es ein Urwald währe, denn 
die verschiedensten Raubvögel zeigten sich und waren ganz 
furchtlos. Auch große Schaaren von Wildgänsen, hielten 
dort befindliche Sandinseln besetzt und kümmerten sich um 
uns überhaupt nicht. Ganz nahe konnten wir an sie heran-
kommen und nur wenn wir uns anschickten auf der Insel 
auszusteigen, machten sich alle, auf einen Schrei einer Gans, 
aus dem Staube, wobei sie einen Wind und ein Geschrei 
 verursachten, daß es ganz dunkel wurde und wie vor einem 
Gewitter die Luft in Bewegung kam. Auch Storch ähnliche 
Vögel waren zu sehen, nur etwas kürzere Füsse und Hals 
 unterschiedenen Dieselben vom Storch. Sonst war wennig 
Wild zu sehen, da wir uns doch vom Flusse nicht entfernten. 
Sonst ging die Reise, ähnlich des ersten Tages, ohne beson-
dere Zwischenfälle von setatten, bis zum 26. Juni. An dem 
Tage, hatten wir in der Früh, jeder nur mehr ein kleines 
Stück getrocknetes Brot und sonst nichts und hofften bald 
ein Dorf zu erreichen, wo wir uns etwas Brot kaufen woll-
ten. Doch den ganzen Vormittag, fuhren wir mit Aufbietung 
aller Kraft und konnten trotzdem kein Dorf nicht erreichen. 
Erst gegen 12 h vormittag kam ein Dorf in Sicht und wir 
 freuten uns darüber schon sehr. Der Fluß selbst, hatte sich 
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schon im Vormittag geteilt in zwei Arme und wir benützten 
den Rechtseitigen zu unserer Fahrt. Auch das Dorf war am 
rechten Ufer gelegen und wir hofften, in kurzer Zeit dasselbe 
erreicht zu haben. Aber als wir nur mehr 2 – 3 Klm. entfernt 
waren, machten wir die Entdeckung, daß uns vom Dorfe, 
ein Fluß, welcher dort in den Ob sich ergoß, trennte. Da der 
Nebenfluß mit Namen Tschulin, ein viel stärkeres Gefälle 
hatte, als der Hauptfluß, rechneten wir ganz richtig mit 
 großen Schwierigkeiten, bei der Übersetzung der Brandungs-
wellen, glaubten aber, das Hindernis doch überwältigen zu 
können und bestiegen unser Boot, das Kunststück durchzu-
führen. Doch unsere Rechnung erwies sich als falsch, denn 
wir hatten nur mit der stärkeren Strömung, nicht aber mit 
dem Winde gerechnet. Ein starker Wind von dem Dorfe her, 
machte unser Vorhaben undurchführbar, respektive uner-
reichlich und so trieben wir mit unsern Boot, gegen die Mitte, 
des beiläufig 4 Klm. breiten Flusses. An der Stelle vereinigten 
sich zugleich vier Mündungen, daher die große Breite des 
Flußbettes. Je weiter wir gegen die Mitte des Stromes fuhren, 
je höher kammen, die vom Winde getriebenen Wellen an 
und wir flogen wie ein Ball auf denselben herum. Unsere 
ohne dies kritische Lage, wurde aber noch dadurch ver-
schärft, daß zur selben Zeit, noch ein großer Personen-
dampfer, stromabwärts fuhr. Als wir das Unglück gewahrten, 
bemächtigte sich uns eine große Eregung und Einer von 
uns fing wie rasend an zu arbeiten, was aber ganz nutzlos 
war und nur unser Unglück rascher herbeigeführt hätte. 
Nun galt es rasch zu handeln und daher verlangte ich von 
meinen  Begleitern sich ruhig zu verhalten und das Boot mir 
ganz allein zu überlassen. Der Eine, welcher sehr nervös 
war, wollte sich meiner Aufforderung nicht fügen, da aber 

vermutlich tschulym
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keine Sekunde zu verlieren war, drohte ich, ihn mit dem 
 Ruder in’s Wasser zu schlagen, da es doch nicht angehe, 
 wegen Einen, alle Drei zu ertrinken. Als er dies einsah, 
 setzte er sich ruhig, ganz blaß im Boote nieder und verhielt 
sich ebenfalls ruhig. Ich entschloß mich, das Boot zu wenden 
und so, den Brandwellen des Dampfers standzuhalten. Da 
aber auch die Wellen, die der Wind in Gange brachte, meter-
hoch und höher ankammen, war es sehr gewagt das Boot zu 
wenden, aber angesichts des nun schon in unserer Höhe 
 befindlichen Dampfers, muste es gewagt werden. Ich erfaste 
den richtigen Moment und mit einen kräftigen Ruck, 
brachte  ich das Boot in die Richtung, von wo die Gefahr 
drohte und kaum war dies geschehen, als auch schon, die 
vom Dampfer in Bewegung gebrachten Wellen ankammen, 
welche uns  sicher begraben hätten, wenn das Boot, nicht 
in Kampf stellung sich befunden hätte. Die größte Gefahr 
war kaum vorüber, als wir nun alle drei, mit ganzer Kraft zu 
 arbeiten begannen, um das Ufer zu erreichen. Nach beiläufig 
zweistündiger Anstrengung, erreichten wir nun doch das 
Ufer, konnten aber erst nicht landen, da 5 – 10 Meter Sumpf 
uns vom Festland trennten. So musten wir nun noch eine 
zeitlang rudern, um ein Plätzchen zu finden, wo wir landen 
konnten. Als ich an’s Land kam, war ich derart verbraucht, 
daß ich mehrere Stunden brauchte, um mich zu erholen. 
Während dieser Zeit, besorgte einer von den Beiden, Lebens-
mittel und nach Einnahme derselben, gingen wir alle drei 
in’s Dorf, wo man uns nicht besonders freundlich entgegen-
kam. Das Boot ließen wir an derselben Stelle stehen, wo 
wir gelandet hatten und bezahlten jeder einen Rubel, damit 
uns die Bewohner über einen kleinen Fluß übersetzten. 
Von dort begaben wir uns zur Schiffsstation, welche wir bei 

Fluchtversuchen wird generell in ausführungen ehemaliger Kriegsgefangener 
 große aufmerksamkeit geschenkt, weil ihnen solche Situationen wieder ein gefühl 
von handlungsmacht gaben und eine flucht eine aktive Möglichkeit darstellte, ge
gen ihre triste Lage zu agieren. darin werden die hoffnungen auf heimkehr spürbar, 
die mit diesen Versuchen verbunden waren. Mit der detaillierten Schilderung der 
flucht und der auf sich genommenen Strapazen sollen die eigene Loyalität und der 
Kampfgeist verdeutlicht werden, was mitunter dem bild von Kriegsgefangenen 
in der  bevölkerung entgegenwirken sollte, in dem sie vor allem mit desertion oder 

„feigheit vor dem feind“ in Zusammenhang gebracht wurden. Im allgemeinen 
 weisen beschreibungen der flucht Züge von abenteuerromanen und reisebeschrei
bungen auf, indem Landschaft, Menschen und Kultur genau geschildert werden. 
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Einbruch der Dunkelheit erreichten. Auf dem Wege dahin, 
pflückten wir verschiedene, sehr schöne Blumen, welche ich 
mitzunehmen gedachte in die Heimat. Am nächsten Tag, 
also am 27. Juni 1918 bestiegen wir das Schiff „Kolpasowetz“ 
und fuhren wieder, die mühsam zurückgelegte Strecke 
 zurück, von wo wir hergekommen waren. Daß wir uns zur 
Rückfahrt entschlossen haben, war aus dem Grunde gesche-
hen, weil es mit dem Boote aussichtslos war, weiterzufahren 
und mittels Dampfer konnten wir auch nicht, denn wir 
 verfügten nur mehr über 80 Rubel und der Dampfer hätte 
für Einen mehr wie 150 Rubel gekostet, außerdem war 
die Verpflegung sehr teuer am Schiffe. Mein Entschluß war, 
 direckt wieder in’s Lager zurück zu fahren, aber meine 
 Begleiter waren damit nicht einverstanden und bewogen 
mich, nicht nach Tomsk, sondern nach Nuovo Nikolaijevsk 
zu fahren. Aus diesem Grunde, musten wir an der Tom-
mündung, in ein anderes Schiff umsteigen. Um dies durch-
zuführen stiegen wir aus und beabsichtigten uns Brot 
 anzukaufen und ein nach Nikolaijevsk fahrendes Schiff ab-
zuwarten. Auf der Suche nach Brot, trafen wir einen Bauer, 
welcher uns fragte, ob wir nicht bei ihm arbeiten wollten, 
was wir bejahten und mit ihm gingen. Der Bauer führte uns 
in ein Haus, welches wir als das Seine betrachteten und des-
halb auch ruhig mitgingen. Leider hatten wir uns geteuscht, 
denn in dem Hause, befand sich ein am selben Tage aus 
Tomsk angekommener Komissär, welcher uns nach kurzem 
Verhör, zu seinen Gefangennen machte. Zur Überwachung, 
wurden wir einem Bauer übergeben, welcher uns für Geld 
gut bewirthtette. Da kein Dampfer zu derzeit zu Verfügung 
war, musten wir den nächsten Tag abwarten und musten 
dort nächtigen. Die mühevoll zurückgelegte Strecke, machte 

die fremdartige landschaft und unberührte natur gehören zu den wenigen 
anziehungspunkten des „Landes der gefangenschaft“, von denen die Kriegsgefan
genen offen berichten. besonders die unberührten gebiete, die weiten ebenen, 
der „urwald“ der taiga und die großen Ströme, ebenso wie die ungewohnte fauna 
und flora wirken auf die Kriegsgefangenen beeindruckend. die beschreibungen 
können jedoch auch negativ ausfallen, z. b. wird das westsibirische tiefland als ödes 
un wirtliches Sumpfgebiet bezeichnet. die „Kirgisensteppe“ bietet mit ihrer Weite, 
dem großen Strom jertis, Salzseen in allen farben, starken Wüstenstürmen etc. für 
 Kasser und Stockinger trotz ihrer traurigen Lage neue exotische eindrücke. diese 
zweite Seite der Kriegsgefangenschaft als „abenteuer“ kann sich auch in einer 
 späten Sehnsucht nach Sibirien zeigen, wie sie der Prähistoriker gero von Merhart 
beschreibt: „[...] und es mag sein, daß er einmal ganz leise aufseufzt, wenn er der weiten 
Steppe gedenkt, die keine Zäune und Verbotstafeln, keine Marken und Grenzen kennt, oder 
wenn er sich der ungeheuren, der wunderbaren Urwälder erinnert, aus deren Tiefen die Sonne 
berauschend kräftigen Duft zieht, jener Wälder, die kaum je eine Axt gehört oder einen for
schend Forstmann gesehen, in denen der Waldbrand Tage und Wochen hindurch den Tag ver
dunkelt und den Nachthimmel rötet.“
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der Dampfer in 2 Tagen und nur das Stück, von der Tom-
mündung wo die Ortschaft Orlovka liegt, bis Tomsk blieb 
noch übrig, von unserer ganzen Reise. Am nächsten Tag den 
29./vi. eskortierte man uns auf das bereitliegende Schiff, 
ein schöner Personendampfer mit Namen „Lt. Schmidt“ und 
beförderte uns gratis zurück nach Tomsk. Bei Passierung 
der Ortschaft, aus welcher unser Boot stammte, hatten wir 
Angst, als Entwender des Bootes agnosziert zu werden, was 
aber nicht der Fall war. In der Stadt Tomsk angekommen 
setzte man uns in den Arrest, in welchen wir auch Sonntags 
den 30./vi. 918 verbleiben musten. Im Laufe des nächsten 
Vormittags, führte man uns vor den Stadtkommandanten, 
welcher uns in den Thurma speren ließ. Dort angekommen, 
trafen wir mit fünf österreichischen Offizieren zusammen, 
welche auch wegen Fluchtversuch sich dort befanden. Unter 
den fünf Offizieren befand sich auch der Rittmeister Adolf 
Graf Auersberg Drag. Reg. 9 und zwei Hauptmänner von 
der Infantrie. Die Andern waren reserve Fähnr. Bald wurde 
Bekanntschaft geschlossen zwischen uns und verschiedene 
kleine Dienste, die wir ihnen machten, entlohnten sie nach 
Möglichkeit gut. Ich fand mich ja bald wieder zurecht in 
meinem neuen Heim, da dieses genau dieselben Einrichtun-
gen aufwies, wie ein anderes derartiges Heim, mir früher 
durch ein halbes Jahr Obdach gewährt hatte. Zwei Wochen 
verstrichen in ganz ähnlicher Ordnung und am 14. Juli 1918 
überstellte man uns in’s Lager. Daß wir so rasch wieder 
 befreit wurden, war dem Umstand zu verdanken, daß die 
 Offiziere, an den dänischen Vertretter Briefe schmugelten 
und seine Intervention, auf diesem Wege erbathen. Im Lager 
hatte sich während meiner Abwesenheit wennig geändert 
und ich fühlte mich bald wieder als alter Lagerinsasse. Doch 

agnoszieren: identifizieren
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da die Kost sehr schmal war im Lager, entschloß ich mich, 
auf Arbeit zu gehen und mir dadurch meine Lage zu ver-
bessern. Mit einen zweiten Zugsführer ging ich in die Stadt 
zu einem Fiaker, welcher uns zum Heumachen verwendete. 
 Einige Klm. von der Stadt, begannen wir die Arbeit und 
da Verpflegung und Lohn gut waren, arbeiteten wir auch 
dementsprechend. Um nicht den Weg täglich gehen zu 
 müssen, bauten wir uns Ästen und Gras eine Hüte, in welcher 
wir nächtigten. Das Liegen auf dem noch grünen Grase, 
war aber meiner Gesundheit nicht zuträglich und schon am 
 dritten Arbeitstage stellten sich schlimme Folgen ein. Da 
ich wohl schon wuste, was das ist, wenn man  Blutverlust 
hatte, so war mir doch bange, daß durch das Quartier, die 
Krankheit respektive das Leiden sich noch  verschlimmern 
würde, gab aber trotzdem die Arbeit nicht auf. Nach acht 
 Tagen entließ uns der Fiaker wieder und wir kehrten in das 
Lager zurück. 



in Die Wüste hineinIN DIE WÜSTE HINEIN
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Im Lager verstrich der August und gegen Ende 
 desselben hieß es, wer auf Eisenbahnbau, Strecke Orenburg 
gehen will, kann sich melden. Da sich aber niemand mel-
dete, wurde einfach ein Transport zusammen gestellt und 
 abgeschickt. Auch ich befand mich unter der Zahl derjenigen, 
die bestimmt wurden für diese Arbeit. Weil es aber hieß, daß 
der Transport nach Orenburg bestimmt ist, ging ich ohne 
Einspruch dagegen zu erheben mit und nahm mir im Stillen 
vor, von dort wieder auszureissen. An einem regnerischen 
Tage, zu Anfang Septembers, marschierten wir auf die Bahn 
und fuhren gegen Omsk. Nach mehrtägiger Fahrt kammen 
wir am 22./ix. 918 in der Stadt Omsk an und waren ganz 
 erstaunt, als es hieß: „alles aussteigen“. Bald erfuhren 
wir, daß die Reise per Schiff von Omsk weiter gehen wird 
und daher suchten auch Verschiedene schon, irgendwo zu 
v erschwinden. Ich blieb aber ruhig beim großen Haufen 
und schmiedtete wieder andere Pläne. Der ganze Transport, 
ca. 900 Mann wurde auf einen ziemlich großen Fluß-Schlep-
dampfer untergebracht, welcher aber kaum Raum genug 
 hatte, allen Transportmitgliedern einigen Schutz zu gewäh-
ren und so musten Viele, wegen Platzmangel, in der Nacht, 
am Schiffsdache ihr Lager aufschlagen. Dies war wohl alles 
früher wie angenehm, da Wind, Rauch und Funken vom 
 Kamin, gegen den Ruhesuchenden sich vereinigt hatten. Die 
Fahrt ging sehr langsam, da wir stromaufwärts fuhren und 
der Dampfer überlastet war. Die Gegend gefiel mir ganz gut, 
da sie fruchtbar aussah, nur als ich die ersten Kamele frei 
umherlaufen sah, wurde ich stutzig. Die Verpflegung am 
Schiffe, ging so halbwegs an und bei verschiedenen Spielen, 
verging uns die Zeit ganz angenehm. Verschiedene Ortschaf-
ten pasierten wir, von welchen ich nur eine nennen will und alte ansicht von Omsk (öffentliche Schautafel in Omsk, 2013)
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zwar, das kleine Städtchen Bablodar, weil sich dort ein klei-
nes Kriegsgefangenen-Lager befand, in welchen wir Essen 
erhielten. Über riesig steile Ufer musten wir hinauf klettern, 
um in’s Lager zu kommen und kaum Zeit zum essen ließ 
man uns, musten wir schon wieder auf das Schiff zurück. 
Am 28./ix. kammen wir in der Ortschaft Germak an, wo wir 
ausgeschifft wurden und in dortbefindliche Bauernhäuser 
einquartiert wurden. Am nächsten Tag marschierten wir von 
der Ortschaft ab. Unser Gepäck wurde auf Leiterwagen, wel-
che mit Ochsen bespannt waren, mitgeschafft. Kaum hatten 
wir die Ortschaft hinter uns, als sich eine unübersehbare 
Wüste vor uns zeigte. Die Verpflegung wurde ebenfalls auf 
Wagen mitbefördert und zwar für fünf Tage berechnet, 
 daher muste man doch schon mit, wollte man oder nicht, 
wenn man nicht hungern wollte. Den ganzen Tag marschier-
ten wir rüstig weiter, immer weiter in die Wüste hinein. Als 
es dunkel zu werden bgann, erreichten wir ein Kirgisendorf, 
in welchem wir nächtigten. Einige aus der Menge machten 
aber gleich am selben Abend kehrt, da sie wohl geahnt haben 
werden, daß dies erst der Anfang war. Das ganze Dorf 
 bestand aus zwei Häusern und einigen Hüten, so daß wir 
mit Ausnahme der Begleitmannschaft, welche aus Russen 
 bestand, alle im Freien nächtigen musten. Der Hunger 
 machte auch seine Rechte geltend, so daß sich einige ent-
schlossen, trotz der späten Stunde, Suppe zu kochen. Um 
Mitternacht, oder auch später, wurde tatsächlich dann auch 
Suppe verteilt, welche trotz des schlechten Geschmackes, 
von jeden Einzelnen gegesen wurde, da sonst ja nichts zu 
bekommen war. Ich hatte mein Lager, in einem tiefen 
 Wassergraben  eingerichtet, in welchem ich vom Winde gut 
geschützt war. Als es aber heftig anfing zu regnen, muste 

Pawlodar 

aqsu (bis 1993 jermak)

„Kirgisen“ 
als „Kirgisen“ wurden früher verschiedene ethnische bewohner des Steppengebiets 
Kasachstans bezeichnet. die eigenbezeichnung der damaligen bevölkerung war 

„Kasach“, was in der kasachischen turksprache so viel bedeutet wie nomade oder 
reiter. ethnische Kirgisen, die heute hauptsächlich im Staat Kirgistan beheimatet 
sind, nannte man früher auch „Schwarze Kirgisen“ (KaraKirgis). die bezeichnung 

„Kirgise“ wurde in früheren europäischen Quellen für beide ethnien verwendet. 
 Kasachen  gehören überwiegend dem glauben des sunnitischen Islams an, welcher 
auch noch heute ein wesentliches element der Identität der bevölkerung bildet. 
der Islam ist hier nicht nur religion, sondern zugleich eine kulturelle grundhaltung. 
auch deshalb wird der gastfreundschaft in diesen nomadischen Kulturen großer 
Stellenwert beigemessen. Verwandtschaftsbeziehungen spielten in der Sozial
organisation eine große rolle. es existierten drei Stämme in Kasachstan, die große, 
mittlere und kleinere „horde“ (jüz), die wiederum in Klans und unterklans ge
gliedert waren. die Zugehörigkeit zu „horde“ und Klan ist teilweise noch heute im 
bewusstsein der bevölkerung verankert. 
die kasachische bevölkerung geht auf türkische und mongolische Stämme zurück. 
ab dem 16. jahrhundert wurde das russische reich zu einer immer stärkeren Macht 
im gebiet Kasachstans. Über den norden begann die langsam fortschreitende 
 russische besiedelung der Steppengebiete und zugleich die weitere Zurückdrän
gung der Kasachen, was sie später zu einer Minorität in ihrem eigenen Land werden 
ließ. ab der zweiten hälfte des 19. jahrhunderts war das gebiet der Kasachensteppe 
bereits teil des russischen reichs. Infolgedessen kam es zu einem kulturellen 
und sozialen Wandel. durch die unterdrückungspolitik Stalins kam es zu zahl reichen 
Opfern in der kasachischen bevölkerung. 1991 wurde die heutige republik Kasach
stan für unabhängig erklärt und Kasachisch als amtssprache eingeführt. Viele 
 Städte mit russischem namen wurden infolge umbenannt, z. b. almaata in almaty, 
Semi palatinsk in Semey. das heutige Kasachstan ist mit einer fläche von 
2.724.900 km2 das neuntgrößte Land der Welt.
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ich mit Stroh, mich des Regens einigermaßen zu erwehren 
suchen. Ein Strohhaufn, welcher am Hofe lag, wurde 
 bei nahe zur Gänze als Unterlage benütz, so daß der Eigen-
tümmer samt Frau, keinen Schritt sich nicht mehr weg-
zugehen getrauten, da sie befürchteten, um das ganze Stroh 
zu kommen. Mit Feuerhacken und Schaufel bewafnet hielten 
sie Wache um ihr Stroh. Endlich wurde es grau und ganz 
verfroren, krochen wir gerne aus unseren Nestern, als es 
hieß, wir müssen zeitlich abmarschieren, da wir anstatt 
20 wer des ersten Tages mehr wie dreißig zu gehen hätten. 
Da sich niemand meldete, welcher als Koch hätte fungieren 
sollen, übernahm ich diese Arbeit und fuhr aus diesem 
 Grunde mit noch einen Mann mittelst Pferdegespann voraus, 
um für die Nachkommenden die Mahlzeit zuzubereiten. 
Trotz eines ziemlich großen Vorsprunges, konnten wir die 
Suppe, vor Eintreffen des großen Haufens nicht fertig 
 bringen, sondern erst als es schon dunkel wurde. Die Zube-
reitung dauerte deshalb so lange, weil kein Brennmarterial 
dazu vorhanden war. Das Brennmarterial bestand lediglich 
aus Kuh und Pferdemist, welcher getrocknet, in Ziegelform 
nur für schweres Geld von den Einwohnern (Kirgisen) zu 
bekommen war. Da auf hunderte von Werst (75 Meter mehr 
wie ein Klm.) kein Baum oder Strauch zu sehen war, fand 
ich es ja ganz begreiflich, daß die Bewohner einer solchen 
Gegend, ihr einziges Brennmarterial nur sehr ungern 
 her gaben, da sie nur mit viel Arbeit und Mühe, sich dieses 
Brennmarterial verschaffen musten. Mittelst Säcken und 
Körben, musten sie hinter den Herden nachgehen, und 
den Kuh und Pferdemist einsammeln. Wenn ein größeres 
Quantum gesammelt war, muste dieser Mist, mit etwas 
Sand gemischt und dann gut geknetet werden. Hernach brennmaterial, Kirgistan 2014
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in Ziegel formiert und getrocknet, was auch viel Arbeit 
 erfordert. Außerdem hat das Volk keine festen Wohnsitze 
im Sommer und nur im Winter haben sie „Aonhle“ Erd-
wohnungen, in welchen sie hausen. In einer solchen Erd-
wohnung, konnte ich im Vorraume nächtigen. Am Morgen 
des nächsten Tages fuhr ich wieder 22 Werst voraus und 
 bereitete, wieder, aus unseren mitgebrachten Kamelfleisch, 
welches sehr stark gesalzen war Suppe, welche zwar nicht 
gut war, aber für Hunger ging. Kaum war das Mittag einge-
nommen, als es wieder weiter ging. Durch den anstrengen-
den Marsch, sordierten sich die Transportmitglieder in zwei 
Lager, nähmlich in gute und schlechte Fußgeher. Die guten 
Fußgeher gingen voraus, wogegen die schlechteren Geher, 
bei den langsam vorwärtskommenden Fuhrwerken blieb. 
Als es Nacht wurde und die Übermüdung Letzterer, schon so 
stark war, daß von diesen wieder schon Viele zurück blieben, 
machten die bei den Fuhrwerken sich Befindenden, mit 
 Einwilligung des Transportführers Halt und nächtigten bei 
den Wägen. Der andere Teil, welcher vorausgegangen war, 
traf teilweise bei mir ein, da ich nähmlich vorausgefahren 
war und Essen zubereitet hatte. Als das Essen schon längere 
Zeit fertig war und der Haupttrupp immer nicht eintraf, 
 entschloß ich mich, ihnen entgegen zu gehen. Auf dem Wege, 
wo ich bei Tag gefahren bin, ging ich nun in der Nacht 
 zurück in der Hoffnung, jeden Moment mit den Leuten 
 zusammen zu treffen. So ging ich eine und eine halbe Stunde 
lang weiter, bis endlich hinter einem größeren Sandhügel 
meine Hoffnung sich erfühlte. Nun ebenfalls müde, suchte 
ich mir meinen Rucksack und legte mich auch zu den 
 Müden hin schlafen. Da ein starker Reif sich bildete, froren 
die Meisten, weshalb sich der Zug schon sehr zeitlich früh 

halbnomadismus 
nomadismus hat in Zentralasien lange tradition – die nomadenkultur besteht 
 bereits fast über 3.000 jahre und war die vorherrschende Lebensform im gebiet der 
Kasachischen Steppe, die ideal an die kargen bedingungen der gegend angepasst 
war. die ausprägungen des nomadismus können stark variieren; im regelfall wan
dern dabei ganze soziale einheiten mit ihren herden. die Viehzucht von Pferden, 
rindern, Schafen und Ziegen bildet den haupterwerb der nomadischen Wirtschaf
ten. beim halbnomadismus werden nomadische Viehzucht und sesshafter acker
bau miteinander kombiniert – man wechselt zwischen jurten in den Sommer
monaten und festen erd oder Steinhäusern in den Wintermonaten. Zwischen 
 Sommer und Winterweiden wurde in früheren Zeiten häufig einige 100 Kilometer 
weit gezogen. auch tauschhandel wurde mit den sesshaften Oasenbewohnern 
 betrieben. die herdentiere waren  primär Produktionsmittel und weniger Kapital – 
Milch, fett, fleisch, Wolle, felle etc. wurden daher entweder direkt verbraucht 
oder weiterverarbeitet zu diversen Milchprodukten, filzen, Webereien etc. Steppen
pferde und zweihöck rige Kamele nutzte man in erster Linie zur fortbewegung. 
die jurte (kasachisch kiyiz üj = filzhaus) ist die typische mobile behausung der 
 zentralasiatischen nomadenkulturen. Ihre erfindung machte die hohe Mobilität der 
nomaden überhaupt erst möglich. das gerüst für die Zelte aus weißen filzbahnen 
bilden ein Scherengitter, dachstangen und eine runde dachöffnung, die aus ver
schiedenen hölzern gefertigt sind (heute auch aus Kunststoff). Im Inneren sind 
 jurten zumeist mit filzteppichen geschmückt. heute hat die jurte vor allem wieder 
eine starke symbolische bedeutung. auch das Pferd hat einen wichtigen Stellen
wert in den nomadischen Kulturen Zentralasiens – einerseits war es ausschlag
gebend für die Mobilität der reiternomaden und die (milch)wirtschaftliche nut
zung, andererseits galt es als Statussymbol schlechthin.
Im letzten jahrhundert kam es zu einem erheblichen rückgang des nomadismus 
in den ehemaligen gebieten der Sowjetunion. die Zwangs sesshaftmachung und 
Kollektivierung der nomaden unter Stalin, welche die Kasachen am härtesten 
traf, hatten einen frappierenden rückgang des Viehbestands um 80 % zur folge. 
als Kon sequenz verhungerten beinahe zwei Millionen Menschen und zirka eine 
 Million flüchtete in benachbarte Länder, hauptsächlich in die Mongolei und 
china . In  manchen teilen des ehemaligen sowjetischen gebiets Zentralasiens ist 
jedoch gegenwärtig wieder ein erstarken der halbnomadischen Lebensweise zu 
beobachten.
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wieder in Bewegung setzte. Die für den gestern abends 
 zubereitete Suppe mundete heute noch ausgezeichneter, 
da 7 Werst Fußmarsch vor dem Frühstück, den Hunger nicht 
stillten. Nach Einnahme der Mahlzeit ging es weiter. Die 
 Anstrengung durch das Marschieren und der Mangel an 
 Proviant, machten sich an den Meisten schon bemerkbar, 
so daß der Marsch nur langsam vorsich ging und deshalb 
auch noch um viel länger andauerte. So ging der ganze 
Transport, unter vorangedeuteten Strapazen vorsich, bis 
wir am 3./x. 918 abends als es schon dunkel wurde, in einer 
Ortschaft eintraffen, welche aus einigen halbfertigen Häu-
sern bestand. In  einem derselben wurden, wir einquatiert 
und schliefen vor Mattigkeit, trotz ohne jede Unterlage, auf 
harten Boden sehr gut. Am 4. Oktober in der Früh, musten 
wir alle aus unsern Nachtquartier heraus und ein spitzbär-
tiger Russe, welcher sich als Kommandant ausgab, musterte 
uns sehr genau und als dies geschehen war, ließ er nach 
 Professionen die Leute aufstellen. Von jeder Gattung 
P rofessionisten machte er drei Gruppen, auf welche er die 
Nichtprofessionisten zu beiläufig gleichen Teilen einteilte. 
Ich blieb bei der stärksten Gruppe, welche nicht mehr 
weiter  marschieren brauchte, sondern die uns schon bekann-
ten Quartiere beziehen konnte, die beiden Gruppen musten 
Eine nach rückwärts, die Andere noch 45 Werst weiter. 
 Somit blieben wir fünfzig genau, aber 63 Mann an dieser 
Stelle zurück. Einige Kranke sollten nach ihrer Genesung, 
zu den anderen Gruppen abgehen. Da wir aber nun 
 ennormen Hunger hatten, verlangten wir in entschiedener 
Weise, uns Lebensmittel auszufolgen, was auch geschah, 
aber nun wollte niemand kochen. Auf allgemeines Verlangen 
übernahm ich das Amt und erhielt noch einen Mann als 
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jurten, Kirgistan 2014

Professionist: handwerker
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 Gehilfen zugewiesen. Nun begann die Arbeit. Da ja sonst 
nichts wie Fleisch zu kochen war, reichte meine Koch-
kenntnis vollständig aus und gegen 3 h nachm. war glücklich 
Fleisch und Suppe fertig. Leider fehlte es an Küchenein-
richtung und überhaupt an dem Allernotwendigsten, so daß 
es meine erste Aufgabe war, aus Holz, verschiedene Geräte 
anzufertigen. Am nächsten Tage in der Früh erhielten ich 
und mein Gehilfe, noch einen größeren Kessel, so daß wir 
nun über einen kleinen und einen größeren Kessel verfügten, 
was uns nicht wennig freute. Am nächsten Tag wurde 
aber meine Kochkunst etwas genauer ausprobiert, denn 
ich  muste, Grütze „Gascha“ kochen, was ich kaum einmal 
 gesehen hatte. Auch dies gelang mir ausgezeichnet und 
 damit hatte ich das Vertrauen aller Anwesenden gewonnen. 
Die erste Zeit verstrich verhältnismäßig gut, da wir doch 
halbwegs genug Proviant erhielten. Meine Arbeit blieb einen 
Tag wie dem Andern, mit wennig Ausnahme gleich, doch 
die übrigen Kriegsgefangenen, welche die erste Zeit, eifrig 
mit dem Bau von Baracken beschäftigt waren, wurden 
durch den Eintritt der Kälte, auf ein anderes Gebiet geleitet. 
Vier Baracken, welche vor unserer Ankunft bereits fertigge-
stellt waren, wurden nochmals mit einer Schichte verdünten 
Lehm überzogen und einige andere kaum angefangene 
 Baracken wurden weitergebaut, aber keine der Baracken 
wurde von uns fertiggestellt. Die Tätigkeit, der verschie-
denen Professionisten und Arbeiter zu beschreiben würde 
zu weit führen, daher will ich nur die Zeit, nach Eintritt 
der Kälte und die Verwendung in dieser Zeit wiedergeben. 
Anfangs war Holz, welches beim Baun abfiel, genügend 
 vorhanden, um unsere Mahlzeiten damit kochen zu kön-
nen, aber zu der Zeit war dieser Vorrat schon vollständig 

„Ich und mein Kollege suchten nochmals um etwas Entbehrliches, um unseren ärgsten 
 Hunger zu stillen. Und gingen 5 Wärs hinaus in ein Kirgisendorf, um etwas einzutauschen. 
Führten uns in ihre Hütten, was uns sehr interessierte, ob das Innere auch ihrem äußeren 
Wesen gleich war. 
Machte aber alles einen guten Eindruck auf uns. Vor ihrer Wohnung hatten sie einen Kessel 
hängen, worin sie kochten. Lebten nur von Pferdefleisch, das ohne Salz in Inslich gebra
ten wird. Haben auch uns eingeladen zum Essen. Weigerten uns nicht, obwohl Pferdefleisch 
ohne Salz gebraten nicht am besten schmeckt. Sie waren das schon so gewohnt, wussten 
nichts Anderes. Vom schwarzen Mehl, das sie sich im Sommer von der Stadt holen für den 
Winter, machen sie Nudelflecken, die werden unter dem Kessel in Asche und Glut gebacken. 
Das Brennmaterial das sie verwenden, ist der getrocknete Kuhmist. Wir mussten auch 
 solche Flecken essen, sonst hätten wir sie beleidigt und Hunger hatten wir mehr als genug. 
In den Räumen, wo sie schliefen, waren Teppiche aufgelegt zum Schlafen. Dieselben ver
fertigten sie selbst. In der Mitte des Raumes stand ein rundes Tischchen mit kurzen Beinen. 
Die Kirgisen kauerten um dasselbe auf der Erde. Reden konnten wir nicht bei unserem 
 Handel. Wollten nur Silbergeld, was wir nicht zeigten. Nahmen auch mit dem vorlieb, was 
wir hatten. 
So ist das anspruchslose Leben des Kirgisenvolkes. 
Wir machten uns wieder auf den Heimweg, ritt ein Kirgise auf einem Kamel auf unsere Hütte 
zu, zeigte uns, wir sollen uns einer zu ihm rauf setzen. Traute sich keiner, aber ich war doch 
neugierig, wie ein Kamel zu reiten ist. 
Er machte halt, klopfte dem Kamel mit dem Fuße in die Seite, da ließ sich dasselbe nieder und 
ich saß auf. Stand dann auf und wir ritten bis zu unserer Hütte. Die Anderen gingen uns 
nach. Und ich hatte auch meine Neugierde gestillt. Es war ganz angenehm.“ (Karl Kasser)
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 aufgebraucht und muste ein anderes Brennmarterial auf-
gebracht werden. Um dieses zu beschaffen, musten alle mit 
Hacken, Beilen, Schaufeln und Krampen ausgerüstet, in 
der Umgebung, der im Baue begriffenen Ortschaft, ein dort 
nur sehr spärlich wucherntes, dornenähnliches Gesträuch, 
welches von den Bewohnern der Wüste, mit dem Worte 
„ Karagan“ bezeichnet wird einsammeln. Auf diese Art, 
 wurden täglich hunderte von m2 abgeholzt und somit auch 
 immer beschwerlicher, für fünf Öfen, außer der Küche, 
 dieses Brennmaterial herbei zu schaffen. Der nächste Wald 
befand sich 75 Werst von unserer Behausung entfernt, so 
daß drei Tage zur Hin und Rückfahrt benötigt wurden. 
Auch kam es vor, daß mehrere Fuhrwerke um Holz abgingen 
und in fünf oder sechs Tagen ohne Holz und nur mit der 
Hälfte der abgegangennen Fuhrwerke zurückkammen. Für 
die Fütterung der Pferde war nähmlich noch schlechter 
 vorgesorgt, wie für uns und von 26 Pferden, waren anfangs 
Dezembers nur mehr 12 lebend, die Übrigen sind vor Hunger 
zugrunde gegangen. Doch für die noch lebenden Pferde, 
konnte ebenfalls nicht genug Futter herbeigeschafft werden, 
so daß Eines nach dem Andern in dauernden Ruhestand 
 tratten. Auf diese Weise kam es, daß die Leute an Stelle der 
Pferde tretten musten und ihre mühsam gesammelten Dor-
nen, selbst nach Hause ziehen musten. Nur zwei Pferde 
 erfreuten sich einer etwas besseren Behandlung, denn diese 
waren bestimmt, für uns das Wasser, von einer ca 7 Werst 
von den Baracken entfernten Cisterne zu ziehen. Das Wasser 
in der ganzen Gegend, resp. Wüste, war nähmlich sehr stark 
salzhältig und konnte nicht einmal zum kochen verwendet 
werden. So war unser Schicksal, von dem der beiden Pferde, 
direckt abhängig und daher sorgte jeder Einzelne, nach 

Karagan: gelbe akazienart (dornenstrauch) im fernen Osten beheimatet
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 seiner Möglichkeit, für die beiden Pferde. Daß die übrigen 
Pferde so rasch eingingen, war auch auf das dortige Klima 
und Witterungsverhältnisse einiger massen zurückzuführen. 
Mit dem Eintritt der Kälte, setzten auch große Stürme ein, 
welche von den Einwohner mit dem Worte „Buran“ benannt 
wurden. Diese Stürme waren derart gefährlich, daß sogar 
Einwohner im zum Opfer fielen, wenn sie im Freien von 
 einem solchen Sturme überrascht wurden. Eine endlose 
 Ebene, welche größtenteils ganz unbewachsen ist, macht in 
der dortigen Gegend, dem Element gefügig und Schnee, so 
wie der Sand, von den unbewachsenen Stellen, wirbelten so 
dicht in der Luft und mit solcher Gewalt, daß man kaum 
2 Schritte vor oder rückwärts sehen konnte. Bei einem sol-
chen Sturme kam es vor, daß die Kriegsgefangenen, einige 
Werst von den Baracken entfernt, Brennmaterial sammelten 
und dabei vom Sturme überrascht, nach hause eilten. Alle 
kammen glücklich nachhause, bis auf einen. Als Derselbe 
nach längerer Zeit nicht eintraf, befürchteten wir, daß ihm 
ein Unglück zugestoßen sein dürfte und wandten uns an 
den Kommandanten mit der Bitte, einen Reiter zu entsenden, 
um nach dem Manne zu forschen. Tatsächlich entsandte 
der Komm. einen Einwohner zu Pferde, welcher aber nach 
einigen Stunden, ohne Erfolg gehabt zu haben, wieder 
 zurückkam. Da der Sturm sich einigermassen besänftigt 
 hatte, gingen von uns Patroulen ab, den Mann zu suchen, 
aber auch diese hatten nicht mehr Glück, als der Reiter 
und musten unverrichteter Dinge umkehren. Der Mann blieb 
verschollen und niemand weis, wo er hin gekommen ist. 
Das Natürlichste ist wohl das, daß der Betreffende, den Weg 
resp. die Richtung, im Sturme verloren haben wird und vor 
Matigkeit, in einer Vertiefung, vor dem Sturme Schutz gesucht 

auch die Kälte gehörte zu den widrigsten umständen der gefangenschaft, deren 
extremes ausmaß für die gefangenen sehr ungewohnt war. Karl Kasser berichtet 
von einer Kälte von ‒ 40 bis ‒ 45 ° c bei tag im Lager. Wegen der schlechten beklei
dung und behausungsverhältnisse erleiden die gefangenen oftmals erfrierungen, 
fallen der enormen Kälte ausgesetzt in Ohnmacht oder erliegen ihr im schlimmsten 
fall. Stockinger und Kasser erleben den Winter in der „Kirgisensteppe“ als den 
härtes ten, da dort heftige Schneestürme wüten, es an heizmaterial mangelt und 
ihre „erdhöhlen“ mehr als improvisatorisch aufgebaut sind. Sie berichten von eini
gen Kollegen, die diesen Winter bzw. die heftigen Schneestürme nicht überlebten 
und erst im frühjahr nach der Schneeschmelze wiedergefunden wurden. 

„Hatten gar nichts zum Einheizen, auch nicht zum Essen. Eine Kälte zum Erfrieren. Meine 
zwei Kollegen, Anmasser, Stockinger und ich, legten uns auf ein Häufchen, unsere Sachen die 
wir noch hatten, legten wir über uns und verbrachten so die 2 Tage des heftigen Sturmes.“ 
(Karl Kasser)

buran: starker, langanhaltender nordoststurm, vor allem in Steppen und Wüsten
gebieten Kasachstans, Westsibiriens sowie der nordwestchinesischen Provinz 
Xinjiang
„Dann fing der Sturm mit solcher Wucht an, dass sich niemand mehr herauswagen konnte 
aus der Baracke. Kann sich ja niemand einen Wüstensturm vorstellen. Das muss erlebt sein. 
Käme da ein menschliches Wesen drein, wäre es verloren. Nicht einmal ein gut gebautes 
Haus in Österreich würde diesem Orkan Widerstand leisten. Das nähme er mit, als wäre es 
nicht dort gestanden.“ (Karl Kasser)
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haben wird und dabei erfroren und verweht worden sein 
wird, da nirgends Spuren von ihm zu finden waren. Ähnlich 
erging es mehreren Karawannen, welche für uns Proviant 
heranbringen sollten, aber im Sturme, mit ihren Kammelen 
erfroren. Durch die große Entfernung und Gefährlichkeit 
dieser Stürme, tratt eine Stockung, in der Lebensmittel-
lieferung ein und wir erhielten anstatt 2 Pfund nur mehr 
1  Pfund Brot. Auch Fleisch, Fett und andere Sachen bekam-
men wir wenniger, da nichts herangebracht werden konnte. 
So kam allmählich Weihnachten heran. Meine Feiertags-
stimmung war unter den Verhältnissen keine besondere, 
da ein gräß licher Sturm unsere Behausung vollständig in 
Schnee und Sand begrub und zum Heizen das nötige Brenn-
material  fehlte. So gut es ging, feierten wir in den dumpfigen, 
nassen, kalten Baracken Weihnachten und wehmütiger als 
jemals zuvor legte, ich mich bald schlafen, um das Elend 
nicht  ansehen zu müssen. Auch die letzten Tage des Jahres, 
ver strichen in ähnlicher Verfassung und beinahe hoffungs-
los, erwartete ich vom kommenden neuen Jahre, doch wie-
der das, waß mir das verflossene Jahr, nicht gebracht hatte.

Das Jahr 1919.
Ein ausnahmsweiß strenger Winter und sehr große Stürme, 
machten uns unser Dasein noch um viel schwerer und die 
Nachschaffung von Lebensmittel unmöglich. Daher muste 
unsere Brotportion noch verringert werden und da ich jeden 
Tag in’s Magazin kam, konnte ich die dort sich noch befin-
denden Vorräte abschätzen und mit bedauern konstatieren, 
daß höchstens noch für drei Wochen Vorrat vorhanden war, 
was mir sehr zu denken gab. Diese Wahrnehmung, teilte 
ich auch den Leuten mit und der als Charge fungierende 

„So kam das vierte Weihnachtsfest in der Gefangenschaft 1918 
Es waren die traurigsten meiner ganzen Gefangenschaft. Keinen Tabak zum Rauchen, damit 
wir unsere traurige Stimmung hätten vertreiben können. Draußen ein heftiger Sturm, kein 
Holz zum Heizen, die Baracke war voll Reim von unserer Ausdünstung. Kein Licht, denn wir 
fassten nur hie und da ein kleines Stückerl Kerze, wovon kaum 2 sahen, wir aber waren 
20 drinnen. Hatten uns öfter von den Kirgisen Inslich (Schaffett) eingetauscht, gaben wir 
in eine Blechbüchse und einen Docht hinein. Das war oft unser Licht. Der Gestank, den es 
verbrei tete, war kaum auszuhalten. Und soviel Rauch in der Baracke, dass alles schwarz 
wurde. Wir selbst sahen aus wie die Rauchfangkehrer. Aber an diesem Abend war uns alles 
versagt. Sonst saßen wir auf einem Häuflein zusammen, mitten das Licht, um sich zu 
 wärmen wie die Schweine und unsere traurige Wirklichkeit zu besprechen, denn vom Schlafen 
war bei dieser Kälte keine Rede. Aber am heutigen Abend mussten wir im Finsteren auf einem 
Häuflein zusammensitzen. Still und stumm. Jeder dachte mit tränenden Augen an die Hei
mat und an seine Lieben zu Hause und fragte sich, ob er sich eine solches Leben verdient hat. 
Könnten wir doch zu Hause bei den Schweinen schlafen, dort hätten wir trockenes Stroh zum 
Liegen, da hat man den kalten Erdboden.“ (Karl Kasser)
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Zugsführer, wurde einstimmig beauftragt, sich zum Kom-
mandanten zu begeben und diesbezüglich mit ihm Rück-
sprache zu halten. Der Kommandant ließ uns durch den 
Zugsführer sagen, daß das nicht unsere Sache sei und 
er schon dafür sorge tragen werde. Damit gaben wir uns 
 zufrieden und hofften jeden Tag, auf Ankunft, irgend einer 
großen Karawanne mit Lebensmitteln. Doch es vergingen 
acht, ja sogar vierzehn Tage und von einer Karawanne war 
keine Spur. Unser Vorrat ging zur Neige und daher die Brot-
ration noch verkleinert. Von Fleisch war schon eine ganze 
Woche keine Spur und andere Lebensmittel konnten wir 
 nirgends auftreiben. Ich als Koch konnte mich nicht mehr 
satt essen und alle Andern konnten vor Hunger kaum mehr 
gehen. Dies trieb einige Leute zu verzweifelten Schritten. 
Trotz der großen Entfernung von bevölkerter Gegend und 
der großen Kälte entschlossen sich drei Mann vom Lager 
auszureißen und führten es auch aus. Leider hatten sie die 
Rechnung ohne Wirth gemacht, denn am nächsten Morgen 
wurden alle drei wieder von den Einwohnern zurückge-
holt. Von dem Unternehmen wurden nähmlich Pelze und 
 Kleider an die Leute ausgegeben und um Diese war es dem 
 Kommandanten zu tun, deshalb ließ er sie zurückholen. 
 Einer der drei Durchgänger, wollte nun seinen empfangenen 
Pelz nicht abgeben, aus welchem Anlaß der Kommandant, 
alle drei auf die nächste Station in den Arrest schicken 
 wollte. Dies wollten aber die Andern nicht zugeben und es 
kam Streit. Im verlaufe Desselben, nahmen die Leute gegen 
den Kommandanten eine drohende Haltung an, so daß der 
Kommandant sich und seine Leute bewaffnete. Nun wuste 
man sich keinen Rath und deshalb holte man mich aus der 
Küche die Sache auszutragen, was mir auch gelang. Auf 
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mein Zureden nahm der Kommandant Abstand von der 
 Abtransportierung und für die Leute war es auch von Vor-
teil, daß es so verlief. Durch diesen Vorfall kam es, daß ich 
von der Zeit an, fortwährend als Unterhändler auch noch 
fun gieren muste. Die Verpflegung wurde immer schlechter 
 unser dasein immer unerträglicher, so daß wir abermals 
an den Kommandanten, mit Vorwürfen und Forderungen 
 herantraten. Da er nun auch zur Einsicht gekommen war, 
daß wir nicht verhungern wollten, wollte er uns auf eine 
für ihm bequeme Art loswerden. Er sagte ganz ruhig, er 
 könne keine Lebensmittel mehr beschaffen und wir sollten 
uns  retten, wie wir könnten. Jeder könne hingehen, wohin 
er willens ist und machen was er will, wenn er nicht ver-
hungern will. Daß der Hunger furchtbar war, beweist 
 folgende Geschichte. Ein stürmischer kalter Jännerabend, 
vereinigte uns, wie einen Rudel Wölfe, jeder niederge-
schlagen und betrübt, als ein besonders hungriger Leidens-
genosse, von außen in die Baracke zurückkehrte und uns 
Fleisch in Aussicht stellte. Er hatte nähmlich wargenommen, 
daß ein Kirgisenpferd, vor Hunger und Mattigkeit, über 
drei Stufen, welche zur Türe unserer Bäckerei führten, 
 hinuntergestürzt war, so daß der Eingang versperrt war 
und nicht mehr heraus könne. Die Nachricht verbreitete 
sich sehr rasch und alsbald wurde der Entschluß gefast, 
das Pferd vom Eingang zu entfernen. Sollte dies auf unge-
sehene Art geschehen können, wollten wir uns das Pferd 
 aneignen und schlachten. Tatsächlich wurden wir bei dieser 
Arbeit von niemanden gestört und das Pferd wurde anstatt 
heraus, in den Vorraum der Bäckerei hinein befördert und 
dort geschlachtet. Da es aber an Brennmaterial mangelte, 
um das Fleisch gemeinschaftlich kochen zu können, muste 

der hohe Stellenwert der nahrungsaufnahme ist eine folge des großen hungers, 
dem Soldaten durch unzureichende Verpflegung in Krieg, gefangenschaft und auf 
arbeitseinsätzen häufig ausgesetzt waren. Oft werden auch einheimische „fremde“ 
gerichte und getränke erwähnt und beschrieben, wie Kwas, schwarzer tee, Kascha 
oder das typische hammelfleisch in der „Kirgisensteppe“. Problematisch wirkte 
sich aus, dass die Kost nicht den eigenen essgewohnheiten entsprach. Interessan
terweise schildern viele Quantität und Qualität, Zubereitung und ausgabe der 
 Ver pflegung genauest. die starke betonung dieses themas in den aufzeichnungen 
Kriegsgefangener zeigt die schlechte Versorgungslage, die jedoch in den meisten 
jahren nicht nur die Kriegsgefangenenlager betraf, sondern einen großteil der 
 russischen bevölkerung, vor allem in der Zeit der revolutionswirren und des bürger
kriegs. die Kriegsgefangenen in russland wurden jedoch im allgemeinen besser 
mit brot versorgt als jene in österreichischungarischer Kriegsgefangenschaft. 
 diesen umstand gestanden sogar die österreichischungarischen behörden ein. 
Im jahr 1917 verschlimmerte sich jedoch die nahrungsmittelknappheit in russland 

– rationen wurden gekürzt, die nahrungsmittelpreise schnellten in die höhe und 
als Konsequenz erlebten viele Kriegsgefangene diese Zeit als hungerperiode. der 
hunger, dem die Menschen in Krieg und gefangenschaft immer wieder ausgeliefert 
waren, wird neben den ohnehin bereits schlechten bedingungen oftmals als das 
schlimmste Übel wahrgenommen. besonders die harten Wintermonate werden als 
gefahr für das Überleben dargestellt. nicht nur einmal wird die angst eindringlich 
geschildert, bald verhungern zu müssen. Viele Mitgefangene mussten direkt 
oder indirekt durch den Mangel an nahrung ihr Leben lassen. betont wird weiters 
zu welchen taten der hunger treiben kann. diebstahl, gier und fehlverhalten bei 
 anderen werden erwähnt, aber auch eigene Wertvorstellungen ändern sich auf
grund der widrigen bedingungen. beispielsweise beginnt Isidor Stockinger später 
widerwillig „den  Bettelstab zu ergreifen“. Schließlich veranlasst auch die angst vor 
dem Verhungern zu wagemutigen unternehmungen, wie Stockingers und Kassers 
folgender gefähr licher Weg durch die „Kirgisenwüste“ in richtung Semipalatinsk. 
auch auf nahrung, welche die betreffenden Personen unter normalen umständen 
wahrscheinlich kaum essen würden, wie hundefleisch oder bereits Verdorbenes, 
wird zurückge griffen. „Aber jetzt im Winter hatten sie [Rinder] gar nichts und eines nach 
dem anderen fiel um, das Fleisch war blau, durch und durch. Aber doch vom Hunger getrieben, 
vertauschte man, was man entbehren konnte, für solches Fleisch, denn der Hunger tut weh.“ 
(Karl Kasser)
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jeder selbst sich diesen Leckerbissen zubereiten, was auf 
 folgende Art vor sich ging. Ein jeder schnitt sich einfach 
nach Bedarf vom Pferde herunter und schnitt aus dem Stück 
mehrere kleinere Stückchen, welche mittelst Schnur, an 
 einen Stock befestigt wurden und so in den Kamin gehängt 
wurde. Da der Kamin nicht hoch und beinahe ein direckter 
Zug war vom Ofen aus, wurde das Fleisch in kurzer Zeit, 
halb geselcht und halb gebraten. Auf diese Art zubereitet, 
schmeckte einem Jeden das Pferdefleisch ausgezeichnet und 
solange Feuer im Ofen war, hing der Kamin mit Stöcken 
voll. Innerhalb drei Tage, war vom Pferd sonst nichts mehr 
vorhanden wie die Haut und die Knochen. Brot Ersatz  hatten 
wir an dem Fleisch gehabt die letzten Tage, aber als das 
Pferd aufgegessen war, muste man wieder auf was anderes 
denken. So entschlossen sich am 27. Jänner, ca 20 Mann von 
uns, auf eigenes Risiko, aus der Wüste hinauszumarschieren. 
An dem Tage, war es in der Früh ganz schön, aber gegen 
Mittag, erhob sich ein Wind, welcher bald zum Sturme 
 wurde. Die in der Früh, von uns abmarschierten 20 Mann, 
waren daher gezwungen, wieder umzukehren und erst 
spät in der Nacht kammen die Ersten wieder zurück in die 
Baracke. Einige setzten trotz des Sturmes die Reise fort und 
wieder Andere, erreichten erst am 28./i. vorm. das Lager. 
Die Letztgenannten waren halb erfroren und ganz matt. Die 
Schuhe musten ihnen von den Füssen geschnitten werden, 
um nicht abgefrorene Teile der Füsse abzubrechen. Alles 
 reiben mit Schnee und kalten Wasser schienen erfolglos zu 
sein, aber nach langer Zeit gelang es doch, wieder Leben, 
in die abgefrohrenen Teile zu bringen. Die Schmerzen mus-
ten furchtbar gewesen sein, die die Armen erduldet haben 
und noch dazu großen Hunger. Die mit Lebensmittel für uns 

„Der 4. Tag war genauso wie die anderen Tage. Gingen ich und meine 2 Kollegen vor die Hütte 
um frische Luft zu schöpfen, da im Inneren ein fürchterlicher Gestank war, da sich niemand 
ins Freie wagen konnte. Sahen wir bei der Hütte, wo die Bäckerei war, ein Pferd stehen von 
den Kirgisen. Sagten zueinander, wenn das am Abend noch dasteht, das gehört uns. Es war 
ein verirrtes, weil sie im Winter in der Wüste bei den Kirgisen nichts zu fressen bekommen. So 
laufen sie umher. Und wenn sich ein einzelnes verirrt, geht es solange gegen den Wind, bis es 
jemand antrifft. Sobald die Stürme nachlassen, dann gehen die Kirgisen auf die Suche nach 
denselben. Als es Abend wurde, stand es noch immer auf dem gleichen Fleck. Brauchten auch 
keine Angst haben, dass es die Kirgisen suchen, da der Sturm noch fürchterlich ging. Nun 
machten wir ernst. Besorgten uns das Inslichlicht. Waren unser 5 Mann beisammen. Zogen 
das Pferd über die Stiegen hinunter. War ein gelernter Fleischhauer unter uns, der versetzte 
ihm einen Schlag auf den Kopf und stach es gleich ab. Ein Mann leuchtete mit dem Inslich
licht und die anderen vier halfen zusammen und zogen dem Pferd die Haut herunter. In einer 
kaum halben Stunde war alles vorüber, war alles zerteilt in Portionen und Trümmer. Nie
mand hatte eine Ahnung von unserem nächtlichen Treiben und wir fünf waren so herzlich 
froh, dass uns alles so glückte dabei. Und wir doch wieder zu essen bekommen. Füße und 
Eingeweide vergruben wir im Schnee und das Fleisch versteckten wir.“ (Karl Kasser)
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 bestimmte Karawane kam aber immer noch nicht an und so 
muste zum Äußersten geschritten werden. Am 31./i. gingen 
wir zu fünft zum Kommandanten und forderten energisch 
unsern Abtransport. Nach verschiedenen Drohungen, gedieh 
die Verhandlung doch so weit, daß für den 1. Februar, zwei 
Kirgisen mit Schlitten bestellt wurden, auf welchen wir 
 unser Gepäck laden konnten und außerdem Kranke auch 
mitbefördern konnten. Tatsächlich waren am nächsten Tag, 
die versprochenen Schlitten am Platze und noch mit einem 
Begleitschreiben vom Kommandanten ausgerüstet, traten 
wir 25 Mann abermals die Reise an. Die Schlitten waren mit 
je 1 Kamel bespannt und um 8 h früh des i./ii. setzte sich 
Zug im Bewegung. Die Sonne schien herlich und die unüber-
sehbaren Schneefelder glitzerten wunderbar. Als aber die 
Sonne sich hinter Wolken verbarg, war die Kälte empfindlich 
stark. Die Reise ging anfangs ganz flot, aber nach mehreren 
Stunden erreichten wir ansteigendes Terrein, wo vom 
Wind der Schnee abgetrieben war und daher die Schlitten 
schwer gingen auf den Sand und Steinen. Die nicht beson-
ders gut genährten Kamele, wollten daher nicht mehr weiter 
und wir musten schieben und schlagen, um vorwärts zu 
kommen. Das Kamel besitzt aber die Eigenschaft, daß wenn 
es übermüdet ist, zum schreien anfängt und sich niederlegt. 
Liegend wehrt sich das Tier, gegen die Peiniger, mit 
 An speien. Eines unserer Kamele war auch von dieser Sorte 
und alle Stöcke hatten wir an dem Tier schon in Stücke ge-
schlagen, und konnten es nicht mehr von der Stelle bringen. 
Zum Glück hatte einer von uns, eine Schaufel samt Stiel, 
auf einen Schlitten aufgepackt. Der Stiel, ein 1 ½ Meter 
 langer beinahe vier Finger starker Erdstamm wurde nun 
 hervor geholt und das Tier damit bearbeitet. Nach dem 
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 ersten kräftigen Hieb sprang das Kamel auf, und ging eine 
Strecke wieder ganz gut weiter. Voll Freude, daß unser 
Schaufelstiel, so gut gewirkt hat, gingen wir nun stolz hinter 
dem Schlitten nach. Aber bald legte sich unser Tierchen 
 wieder hin und wie staunten wir, als es auf den ersten Hieb 
sich nicht rührte. Dem Ersten folgte ein Zweiter usw., aber 
daß alles nicht half, ging über unsere Begriffe. Nun musten 
wir uns dazu bequemen, zu warten, bis es dem Kamel, oder 
dem Eigentümer desselben wieder gefiel, weiter zu gehen. 
Das Tier legte den Kopf gerade fort, auf den Schnee und war 
nicht zu bewegen aufzustehen. Der Kirgise sagte, daß das 
Tier zugrunde gehe, aber jetzt nicht aufstehe. Nach längerer 
Zeit, gelang es dem Eigentümer, das Kamel wieder zum 
 gehen zu bringen und da wir bald die höchste Steigung er-
reicht hatten, ging es nun flott wieder weiter. Bei dem langen 
Warten, hatte ich mir eine Zehe erfroren und konnte trotz 
allen springen und hüpfen die Füsse nicht mehr warm 
 bringen. Als es schon lange Dunkel war, erreichten wir ein 
 Kirgisendorf, in welchen wir nächtigten. Trotz der Zurück-
legung von 25 Werst, konnte ich keinen Schlaf finden, 
da mir die gefrorene Zehe zu stark schmerzte. Auch einige 
 andere Zugsmitglieder hatten derartige Verfrierungen 
 erlitten,  wovon eine so stark war, daß derjenige nur mehr 
 mittelst Schlitten mitgebracht werden konnte. Am nächsten 
Morgen marschierten wir zeitlich ab und erreichten am 
Nachmittag, den nächsten Punkt, an der projektierten Linie, 
wo wir mit unseren Bekannten zusammen trafen und durch 
ihre Vermittlung eine gute Verpflegung erhielten. Ich hatte 
nun die Aufgabe, für die Anderen, die empfangenen Produkte, 
zuzubereiten, was ich auch gerne tat, da ich von alln am 
leichtesten und besten mich marschierte. Der Weg, von dem 
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Kirgisendorf bis zum Punkt war 20 Werst, so daß wir zu-
sammen schon 45 Werst von unsern Punkt entfernt waren, 
über was ich mich sehr freute, da ich nun schon Hoffnung 
hatte, doch aus der Wüste lebend hinaus zu kommen. Nach 
herz lichen Abschied von unsern Bekannten, setzten wir am 
nächsten Tag, 3./ii., gestärkt und mit anderen Fuhrwerken 
versehen, die Reise fort. Alle Strapatzen aufzuzählen würde 
zu weit führen, da wir 320 Werst zurückzulegen hatten. 
Ich will nur einzelne Sachen erwähnen um die Geschichte 
zu kürzen und daher nur den fünften Reisetag erwähnen. 
Mit zwei Kamele vor den Schlitten rückten wir zeitlich ab 
in der Früh, da wir 30 Werst vor uns hatten. Kaum waren 
wir einige Werst von unsern Nachtquatier entfernt, als eines 
der Kamele nicht mehr weiter ging. Nun muste umgekehrt 
werden, aber das war auch nicht durchführbar. Um vorwärts 
zu kommen, wurde alles auf einen Schlitten geladen, was 
Platz hatte, das Übrige muste getragen werden. Der zwölfte 
Reisetag ist auch ein besonders großer Freudentag gewesen, 
deshalb soll er auch erwähnt sein. Es war ein schöner 
Februar tag, als wir gegen 3 h nm. am Horizont einen dunklen 
Streifen bemerkten, welcher anfänglich aussah, wie wenn 
am Himmel Gewölk aufzusteigen beginnt. Immer näher 
kammen wir dem dunklen Streifen und konnten doch nicht 
unterscheiden, was es ist. Da bemerkte einer aus unserer 
Mitte, eine Elster fliegen, auf was er uns sofort aufmerksam 
machte. Einer aus unserer Mitte, rief voll innerer Erregung 
 „freuet euch, die Elster zeigt an, daß der dunkle Streifen, 
Wald sein muß.“ Tatsächlich hatte der Mann recht, denn 
nach mehrstündigem Marsche, konnten wir schon genau 
 unterscheiden, daß wir einen Wald näherten und somit auch 
die Wüste bezwungen hatten. Der Wüste muß ich auch noch 

„Kirgisensteppe“: frühere bezeichnung für das weite, von verschiedenen halb
nomadischen ethnien dünn besiedelte Steppengebiet im westlichen Zentralasien. 
die Kasachische Steppe (kasachisch Sary arka = „große Steppe“) gilt mit ihrer 
fläche  von zirka 1.750.000 km² als größte trockensteppe der Welt. die Steppe ist 
nicht einförmig, sie beinhaltet auch Wüsten und halbwüsten, bergige regionen, 
Sümpfe, Seen und Salzseen. durch das äußerst trockene, kontinentale Klima 
 er geben sich scharfe temperaturgegensätze. frühling und herbst dauern nicht 
 lange, der kurze, trockene und heiße  Sommer kann extremtemperaturen bis 40,6 ° c 
 erreichen und der lange eisige  Winter extreme bis ‒ 38,6 ° c. typisch für die Steppen
flora sind niedriger graswuchs und wenig gebüsch. bewohnt wurden die Steppen
gebiete in früheren Zeiten von „Kirgisen“ (Kasachen), wenigen tartarischen händlern, 
russen und Kosaken, vermehrt in den nördlichen gebieten sowie Städten und 
Kolonien.

Steppe bei Semei, 2013
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einige Worte widmen. Auf der Durchreise sahen wir große 
Herden von Pferden und Schafen, welche sich auch um 
diese  Zeit, so wie im Sommer, ihr Futter selbst suchen mus-
ten. Im Sommer ist es wohl nicht schwer für sie, sich genug 
zu finden, aber im Winter umso schwerer. Da nur in den 
 Vertiefungen etwas Gras wächst, ist es den armen Tieren sehr 
schwer, dieses zu erreichen, weil der starke Sturmwind, die 
Vertiefungen mit Schnee und Sand bis auf eine ebene Fläche 
vollfüllt. Die Pferde können noch leichter wie die Schafe, den 
Schnee, welcher gewöhnlich oben eine harte Kruste hat, weg-
scharren und sich die spärlichen Halme bloßlegen. Unter den 
Tieren, ist aber auch Neid und Egoismus verbreitet, so wie 
bei den Menschen und das stärkere, bissigere Pferd, läßt auch 
schwächere und jüngere erst dann auf den Grasplatz, bis 
es selbst nichts mehr will. Daher kommt es, daß bei einem 
 solchen Rudel Pferde, mache gut aussehen und manche kaum 
stehen können. Hinter den Pferden stürzen sich die Schafe, 
auf die ausgescharten Stellen und sättigen sich mit den von 
den Pferden verschmähten Halmen und Wurzeln. Die Schafe 
sind sehr genügsam und überstehen den Winter auch deshalb 
leichter, weil sie von der Mutter Natur, schon für die Wüste 
geschaffen sind. Sie haben nähmlich am  Rückenende, an der 
Stelle, oder besser gesagt anstelle des Schweifes einen Fettan-
satz, welcher bei großeren Schafen fünf bis sechs Kl. schwer 
wird und aussieht, wie wenn jedes  Schaf einen Rucksack 
 umgeschnalt hätte. Von diesem  Fett ansatz, können diese 
 Tiere anscheinend langsam zu setzen, da sie am Frühjahr oder 
schon im Winter, kein Fett mehr aufweisen. Daher die Zahl, 
der im Winter zugrunde gegangenen Schafe viel kleiner, wie 
die der Pferde. Entlang unseres Weges, durch die Wüste, sah 
ich mindestens hundert Stück Pferde und Schafe, tot liegen, 

fettschwanzschaf: in asien und afrika gezüchtetes Schaf, das, ähnlich wie Kamele 
in ihren höckern, in seinem Schwanz fett speichert

fettschwanzschaf in Karakol, Kirgistan 2014
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oder schon steif und verhungert, aber noch stehen. Der 
A nblick eines solchen Tieres, geht einem zu Herzen, aber 
man kann nichts dagegen machen. Auch führte unser Weg 
an größeren und kleineren Seeen vorbei, welche trotz der 
Kälte nicht gefroren waren und alle erdenklichen Farben auf-
wiesen. Der Salzgehalt war so stark, daß im Sommer, wenn 
trockene Witterung war, an den Ufern, große Mengen Salz, 
nur mit der Schaufel allein, gewonnen werden konnte. Doch 
der Transport kam so hoch, daß das Salz in den Seeen gelas-
sen wurde und von anderswo bezogen, billiger kam. Auch 
verschiedene Steine fanden wir. Verschieden färbig und auch 
bestimmt Metal hältig, was ich aber nicht beurteilen kann, 
da mir hizu die nötigen Kenntnisse fehlten. Die Einwohner 
sind schon früher einmal erwähnt, nur füge ich noch bei, 
daß Dieselben noch auf einen derart niedrigen Nivou stehen, 
daß es beinahe unglaublich ist, denn sie konnten ihr Geld 
nicht unterscheiden. Glänzende Sachen gefielen ihnen sehr 
gut und man hätte für etwas Glänzendes, von ihnen sehr viel 
bekommen können, aber Geld konnte man ihnen anbieten 
soviel man wollte, sie gaben dafür nur sehr wennig oder 
 garnichts her. Die eine Erfahrung machte ich auch, daß der 
Kirgise, der schon etwas von der Welt gehört hatte, an Egois-
mus dem Juden noch übertrifft, trotzdem unter ihnen kein 
Jude existiert, sondern ausschließlich Mohametaner sind. 
Als wir nähmlich den Wald und somit bewohnte Gegenden 
 erreichten, waren die ersten Ortschaften auch noch von Kir-
gisen  besiedelt. In einer solchen Ortschaft musten wir näch-
tigen und musten, das Erstemal für unser Quatier bezahlen. 
Auch verlangten sie für das Abkochen von Wasser viel Geld 
und mancher muste irgend ein Kleidungsstück hingeben, um 
 etwas abgekochtes Wasser und Brot zu bekommen. 

Steppenendsee: diese Seen sind meist flach und salzhaltig, da sie keinen abfluss 
haben. Mineralien und Salze bilden die färbungen der Seen(ränder). 

je nach persönlichem hintergrund und den umständen der begegnung mit den 
steppenbewohnern, „Kirgisen“ oder „tartaren“ genannt, fallen die beschreibungen 
und bewertungen über sie sehr unterschiedlich aus. die anfängliche angst vor 
der fremdartigen einheimischen bevölkerung kommt insbesondere in den ersten 
beschreibungen Kassers klar zum ausdruck: „Als das Volk aus ihren Hütten herauskam, 
waren wir ganz erschrocken, glaubten schon, die werden uns fressen. Es war ein Wüstenvolk, 
die konnten keine anderen Leute sehen und wir mussten uns vor ihnen hüten. Konnten mit 
ihnen nicht reden, nicht einmal russisch, denn sie redeten ihre eigene Sprache. Und aufs 
Stehlen gingen sie aus. Ein Mann durfte gar nicht alleine sein. Die waren im Stande und 
raubten einem aus und brachten einen um.“ Vorsichtsmaßnahmen seitens der „Kirgisen“ 
lassen die Vermutung zu, dass angst und Misstrauen nicht nur einseitig  vorhanden 
waren: „ Jeder Kirgise hatte 2 oder 3 Frauen, die waren so eingehüllt und eingemummt, bis 
auf Mund und Nase, wie bei uns die Klosterschwestern. Der lange Haarzopf, der fast bis zu 
den Knien reichte, der war geschmückt mit lauter Silbergeld. Die Kirgisen sind so eifersüchtig 
auf ihre Weiber, dürfen kaum aus ihren Hütten heraus. Wollte eine Frau heraus, oder in ein 
anderes Erdloch gehen, bekamen sie 2 Begleitpersonen mit. Das war schon so der Brauch bei 
den Kirgisen. Denn wegen uns brauchten sie keine Angst haben, denn in unseren Verhältnis
sen dachten wir nicht an solches Vergnügen.“ die beiden Kriegsgefangenen charakteri
sieren das „Wüstenvolk“ zuerst als rückständig und gierig. besonders markant wirkt 
heute Stockingers Vergleich der Kirgisen mit den juden. diese ethnozentristischen 
Äußerungen müssen jedoch auch im Kontext der Zeit und der speziellen umstände 
gewertet werden. Manch andere Äußerungen zu Kirgisen und  juden lassen eine 
doch differenziertere anschauungsweise vermuten. Vor allem die einfache und harte 
Lebensweise unter den kargen bedingungen (z. b. die aufwen dige brennmaterial
herstellung) der „Kirgisen“ wird von Stockinger und Kasser halb mit abschätzigkeit 
und halb mit bewunderung genau beschrieben. die neg ativen betrachtungsweisen 
von Stockinger und Kasser sind neben dem darin zum ausdruck gebrachten weit 
verbreiteten „Kulturhochmut“ der Kriegsgefangenen mit unter auch auf die spezifi
sche Situation und die schwierigen rahmenbedingungen zurückzuführen, in der 
sich Kriegsgefangene genauso wie die kasachische  bevölkerung in dieser Zeit be
fanden. Kasser hatte später die gelegenheit auch die gastfreundschaft der „Kirgisen“ 
kennenzulernen und seine neugier auf diese fremde Kultur zu stillen.
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Am 16. Tag erreichten wir bei heftigen Schneege-
stöber, die Stadt Semipalatinsk, wo wir in einem Kriegs-
gefangenen-Lager untergebracht wurden, was aber viel 
 Lauferei kostette. Als wir ankammen wollte uns nähmlich 
niemand haben, die Eisenbahnunternehmung sagte, sie 
 hätten uns nur für die Strecke beansprucht und der Staat 
sagte wiederum, er hätte uns an die Eisenbahnunterneh-
mung übergeben. Endlich muste doch der Staat nachgeben 
und übernahm uns, worauf wir in’s Lager geführt wurden. 
Im Lager angekommen, fanden wir Dasselbe noch überfüllt 
vor und daher unsere Freude nicht besonders groß. Wir 
dachten nähmlich, während wir in der Wüste waren, sind 
die, aus den Lagern, schon längst nach der Heimat abge-
fahren und wir kämmen nun sofort an die Reihe. Die Über-
füllung war so groß, im Lager, daß ich auf dem Fußboden 
mein Nachtlager aufrichten muste. Auch verschiedene 
Krankheiten existierten unter den Gefangenen, so daß man 
abermals um’s Leben besorgt sein muste. Nicht lange hatte 
ich mit dieser Sorge zu kämpfen, denn schon am 21./11. 1919 
wurde ich mit noch 60 Mann in die Kanzlei beschieden. 
Dort wurde uns mitgeteilt, daß wir auf Arbeit gehen musten 
und zwar noch am selben Tage. Da für die Südfront (Wüste, 
in der Richtung Sergiopol) Kutscher für den Trein benöhtigt 
wurden, hatten wir Angst, vom Regen nun in die Traufe zu 
kommen und als Treinkutscher abermals in die Wüste hinein 
zu müssen. Die Leute wurden einfach bestimmt und ob sie 
wollten oder nicht, war gleichgültig, sie musten eben mili-
tärische Dienste leisten. Daher glaubte auch ich an die Muth-
maßung der Anderen und war wennig erfreut darüber. Am 
Nachmittag erhielt jeder von uns einen Pelz, dann ein Paar 
Schuhe, Wäsche und Wintermütze, so daß wir feldtauglich 

Semei (bis 2007 Semipalatinsk): die ostkasachische Stadt nahe der russischen 
 grenze bildet einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt, da die durchlaufende 
 turkestanSibirische eisenbahn russland mit dem Süden verbindet. der name 
der Stadt ist heute vor allem aufgrund von atombombenversuchen bekannt, 
die in der Kasachischen Steppe von 1949 bis 1991 durchgeführt wurden.
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ausgerüstet waren. Gegen Abend marschierten wir vom 
 Lager ab, ohne zu wissen, was mit uns geschehen wird, in der 
Richtung gegen den Bahnhof. Dort angekommen erfuhren 
wir, daß wir nicht als Treinkutscher an die Front, sondern 
am Bahnhof, als Auf und Ablader verwendet werden würden. 
Diese Mitteilung freute mich sehr und ich war froh, vom 
 Lager auch befreit zu sein. Wir erhielten fünf Wagons als 
Quatier zugewiesen, wo wir uns zur Not einquatierten. Doch 
auch der Hunger forderte sein Recht und aus diesem Grunde 
verlangten wir vom Kommandanten der Station, Fleisch und 
Produkte, welche er uns auch ausfolgen ließ. Da ich als Koch 
in der Wüste fungierte, erachtete ich es als meine Pflicht, 
da es schon Nacht und Dunkel war, für heute diese Beschäf-
tigung zu übernehmen. Zwischen den Geleisen stellte ich 
meinen Kochkessel auf und nach mehreren Stunden war 
das Fleisch gekocht und eine gute Rindsuppe mit Nockerln 
fertig. Trotz allen Sträuben’s muste ich dieses Amt, nun 
aber weiter auch versehen. Als Bedingung forderte ich einen 
 Wagon, welchen ich als Küche einrichten ließ und hauste 
dort bis Ende Mai. Die Übrigen arbeiteten täglich, mit Aus-
nahme Sonn u. Feiertage, in den Magazinen. Ende Mai 
 verlangte ich Ablösung und kam dann als Offizierskoch, von 
der Station, welche vom Fluße „Irtitsch“ 4 Werst entfernt 
war, in eine Vila am Fluße als Koch. Doch dort wurden 
 meine Offiziere nach 14 Tagen wieder vertrieben und ich 
mit ihnen. Das nächste Quatier war aber nicht mehr schön 
und noch weniger die Küche. Diese befand sich unter den 
Zimmern, und war daher furthtbar heiß. Von der Früh, bis 
spät Nachmittags, muste ich am Herd stehen, und da es rißig 
heiß war, war ich immer ganz naß vor Schweiß. Das Holz 
hatte ich über den Hof zu holen und bei dieser Arbeit, habe 



220 221

ich mich wahrscheinlich verkühlt, denn wieder nach vier-
zehn Tagen erhielt ich ein ganz verschwollenes Gesicht, 
 Augenschmerzen und die Lippen konnte ich nicht bewegen. 
Schmerzen hatte ich dabei zwar keine und der ungarische 
Arzt, welchen ich aufsuchte diesbezüglich, frug mich in ers-
ter Linie, ob ich vielleicht Geschlechtlich krank war, weshalb 
ich auch beinahe selbst glaubte, mich irgendwo infisziert zu 
haben. Ich legte deshalb die Kocherei zurük und innerhalb 
14 Tage, war ich wieder vollständig hergestellt. Auf Antrag 
des Höchstkommandierenden, sollte ich meine alte Beschäf-
tigung wieder aufnehmen, was ich aber mit der Begründung 
ablehnte, nicht aushalten zu können und überhaupt noch 
nicht ganz hergestellt zu sein. Meine Begründung wurde an-
erkannt und ich konnte wieder auf die Station zurückgehen, 
wo ich dann auch als Packer Beschäftigung erhielt. Sehr 
schwere Arbeit war zu leisten und auch viel, aber ich fühlte 
mich dabei gesund, was mir mehr wert war, als alles andere. 
Eines Tages im Monate Juni, erhielt ich eine Karte aus der 
Heimat, von meinem besten Freunde, welcher das Glück 
 hatte, mit dem ersten Transport, welcher von der Stadt 
Tomsk abging, sich in die Heimat mit zu schmugeln. Als 
nähmlich der Transport die Stadt Novo-Nikolaijevsk pas-
sierte, traf er mit meinen Bekannten zusammen und diese, 
halfen meinem Freunde durch. So gelang es ihm, schon 
Ende August in der Heimat einzutreffen. Wie zwei sich innig 
liebende Brüder, teilten wir mitsammen jedes Leid und auch 
jede Freude, so daß Einer, dem Anderen, seine innersten 
Wünsche ganz genau kannte. Daher war nach seiner An-
kunft hier in Wien, sein erster Weg, im Dienste seines noch 
in Sibirien weilenden Freundes geschehen. Er kannte meine 
Geliebte und wuste, daß er mir gegenüber die Pflicht hatte, 

brief und Postverkehr
artikel 16 der haager Landkriegsordnung beinhaltet die regelung für Post sendungen:  
„Die Auskunftstellen genießen Portofreiheit. Briefe, Postanweisungen, Geldsendungen und 
Postpakete, die für die Kriegsgefangenen bestimmt sind oder von ihnen abgesandt werden, 
sind sowohl im Lande der Aufgabe als auch im Bestimmungsland und in den Zwischenlän
dern von allen Postgebühren befreit. Die als Liebesgaben und Beihilfen für Kriegsgefangene 
bestimmten Gegenstände sind von allen Eingangszöllen und anderen Gebühren sowie von 
den Frachtkosten auf Staatseisenbahnen befreit.“ (elsa brändström)
In der realität gestalteten sich die Vorschriften unterschiedlich und die anzahl der 
Postzusendungen wurde oft begrenzt, da sie vor dem Versand aufwendig zensuriert 
werden mussten – russische Post und Zensur störten den nachrichtenaustausch 
am meisten. Von den vielen gesendeten briefen, Karten und Paketen erreichten 
nur  wenige ihr Ziel, und das häufig erst nach Monaten. auch geld konnte an die 
 gefangenen unter anderem über die deutsche bank überwiesen werden. dies war 
 ge bührenfrei, wobei von unregelmäßigkeiten in den auszahlungen berichtet wird.
Pakete wurden entweder über das rote Kreuz oder mit der Post übersandt, aller
dings bedienten sich in diesem fall oftmals die zuständigen russischen beamten 
selbst. Laut erlebnisberichten kamen Pakete nur selten unangetastet, manchmal 
sogar völlig ausgeräumt an. Viele schrieben deshalb in die heimat, dass keine 
 Pakete mehr versendet werden sollten. brändström berichtet, dass im ersten 
 Kriegsjahr kaum 10 % der gesendeten Pakete von der heimat ankamen.
Was den erhalt von nachrichten betraf, waren die Mannschaften gegenüber den 
Offizieren benachteiligt, die über den Kriegsverlauf und das Weltgeschehen nicht 
selten gut informiert waren. die Mannschaftssoldaten mussten oft zwischen den 
unglaublichsten gerüchten und wahren nachrichten unterscheiden.
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sich ihrer an meiner Stelle anzunehmen und sie zu trösten, 
ja nötigenfalls sie zu beschützen. Von solchen Gefühlen 
 getrieben, eilte er die ersten Stunden zu ihr, zu meiner 
 innigst Geliebten. Als er sich dem Hause näherte, verspürte 
er ein eigenartiges Gefühl in sich und ging nicht direckt zu 
meiner Braut, sondern zum Hausmeister des Nachbarhauses 
und erkundigte sich dort um sie. Wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel, traf ihm die Mitteilung, die ihm der Hausmeister 
machte. Der Hausmeister erzählte ihm ganz voll Freude, daß 
das Fräulein gerade auf Hochzeitsreise sich befinde und er 
sie nicht zu Hause antreffen kann. Dies genügte meinen 
Freund und tiefes Mitleid mit mir, trieb ihn von der Stelle 
fort, wo er mein Schicksal in andere Bahnen geleitet sah. Er 
kehrte in seine Wohnung zurück und schrieb mir auf einer 
Karte nur folgende Worte: „Wirst wohl ohne Mizzi leben 
müssen, denn sie ist schon verheiratet.“ Und diese Karte, 
mit den für mich so niederschmetternden Inhalt, erhielt ich 
 tatsächlich Ende Juni 1919. Anfangs konnte ich den Inhalt 
und die Tragweite desselben, für mich, garnicht fassen, aber 
allmählich konnte ich darüber doch klar denken und mein 
dasein, kam mir von den Moment an leer, zwecklos und nur 
als Qual vor. Doch die letzte Willenskraft, siegte auch noch 
über diese, mir in so schwerer Zeit bekannt gewordene 
 Tatsache der Untreue und ich setzte mich hin und dankte 
meinem Freunde mit warmen Worten, für diese traurige 
 Mitteilung. Die Zeit nach Erhalt der Karte, war für mich 
ganz gleichgiltig und nichteinmal Friedensnachrichten, oder 
Heimkehraussichten konnten in mir eine freudige Stimmung 
wachrufen, bis am 19. Oktober große Ereignisse mich etwas 
aufmunterten. Da die Lebensmittel in der Stadt und Bahnhof 
Semipalatinsk, sehr teuer waren und verschiedene Sachen 

gemeint ist vermutlich die Zurückdrängung der Weißen truppen durch die rote 
 armee, die noch im Oktober 1920 richtung Omsk (Sitz der „allrussischen regierung“ 
admiral Koltschaks) vordrang und die Stadt am 14. november einnehmen konnte.
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überhaupt nicht erhältlich waren, beschlossen wir, uns das 
Nötige, von den Dörfern selbst zu holen. Auch ein Offizier, 
der Arbeiterkompagnie, welcher unsere Partie zugewiesen 
war, mit seinem Diener, beabsichtigten auf angegebene 
Art, sich mit den nötigen Proviant zu versorgen. Unter dem 
Kommando dieses Offiziers, sollte auch ein Mann von uns 
gehen, für uns auch Einkäufe zu besorgen. Daher wurde 
ein Mann von uns ausgesucht, der der russischen Sprache 
mächtig war und das Vertrauen der übrigen Mannschaft 
 genoß. Die Wahl fiel auf einen 23 jährigen Burschen und 
diesem wurde nun auch das eingesammelte Geld übergeben. 
Derselbe ging mit dem Gelde nun zum Zuge, traf aber mit 
dem Offizier nicht zusammen und so wurde die Abfahrt 
 wieder verschoben. Der Mann dürfte etwas ungeschickt 
 gewesen sein, deshalb war der Offizier ungehalten über ihn 
und verlangte einen anderen Mann. Da sonst kein, dem 
Wunsche der Allgemeinheit, entsprechender Mann nicht 
 anwesend war, muste ich nun doch dem allgemeinem 
 Wunsche mich unterwerfen und diese Mission überneh-
men. Um diese Zeit, trieben in der Nähe des Dorfes, in 
 welches wir zu fahren gedachten, Banden ihr Unwesen. Es 
war nähmlich ein an der Eisenbahnstrecke Semipalatinsk, 
 Barnaul gelegenes Dorf, welches schon zweimal durch Auf-
ständische erobert und besetzt wurde, aber immer wieder 
leicht entsetzt und die Banden von dort vertrieben wurden. 
Das Dorf hieß Rupzovka und hatte einige hundert Num-
mern. Am schon erwähnten Tage, fuhr ich mit den beiden 
Personen, einen Offizier und seinen Diener, in der Früh 
 gegen das genannte Dorf ab und kam dort gegen Mittag an. 
Auch ein Batailion weißgardistischer Soldaten fuhr mit 
 einem andern Zuge dorthin und war bereits im Dorfe, als 

Karl Kasser berichtet über die gewalttaten während des bürgerkriegs: 
„Die armen Bewohner außerhalb der Stadt mussten soviel abliefern für die Stadt, dass es 
 ihnen mit der Zeit unmöglich wurde. Hatten selbst kaum zu leben. Weiter weg, 400 bis 500 
Wärs, da gab es noch Sachen genug. Aber der beschwerliche Transport war den Herrn zu 
 unbequem und so wurden die in der Nähe ausgesaugt. Als die Leute nichts mehr brachten, 
gingen die Tschechen und Serben selbst hinaus, aber ganz bewaffnet mit Artillerie und 
 Maschinengewehren. Die ihnen nicht freiwillig etwas gaben, ging es mit Zwang und nahmen 
ihnen den letzen Bissen weg. Kam einem das Wort aus ,so haben es die Roten nicht gemacht, 
die waren doch besser!‘ Das musste das ganze Dorf entgelten. Wurden die Bewohner zusam
mengetrieben, durfte niemand aus dem Dorfe, wurde geplündert, dann ging das Dorf in 
Flammen auf. Erschossen und erschlagen, alles was Hände und Füße hatte. Selbst die kleinen 
Kinder hieben sie so lange um die Bäume, bis die Trümmer flogen. Manch einer flüchtete doch 
in diesem Wirbel. Und so vermehrte sich die Armee der Rotgardisten immer mehr.“

rubzowsk
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wir ankammen. Wir stiegen aus und gingen unter Füh-
rung des Offiziers, der dort bekannt war, in das dortige 
Schul gebäude, wo wir unsere Säcke ablegten und nachher 
 spazieren gingen. Nichts fiel auf, was auf baldige Ereignisse 
schließen ließ und als es Abend wurde, gingen wir in’s 
Schulhaus, wo wir nächtigten. Ich schlief bald ein und als 
ich am nächsten Morgen erwachte, stand ich auf und ging 
vor das Gebäude, mich dort zu waschen. Mitten in der 
 Arbeit, hörte ich plötzlich meinen Namen rufen, drehte mich 
in die Richtung, wo der Rufer sein muste und sah meinen 
Offizier im Laufschritt ankommen. Als er in Hörweite war, 
rief er mir zu, nehmen sie schnell alle Säcke und laufen sie 
zum Bahnhof, die Banden kommen an. Erschrocken lief 
ich so schnell ich konnte, um die Säcke und hernach sofort 
auf den Bahnhof. Dort  angekommen, musten wir alle drei 
einladen helfen. Alles lief kopflos herum und speziel die 
Kanzlisten waren fassungslos. Als nun eingeräumt war, hörte 
man schon schießen und auch konnte man am Horizont 
Truppen bemerken. Die Schießerei nam immer mehr zu und 
ich wunderte mich, weshalb wir nicht zurückfuhren nach 
Semipalatinsk. Endlich erteilte uns der Offizier den Auftrag, 
uns in den Wagon zu begeben und dort die Abfahrt abzu-
warten. Ich konnte vom Wagon aus bemerken, daß die Linien 
immer näher und näher kammen und da der Zug nicht 
 abfuhr, begab ich mich zum Offizier und badt ihn, uns die 
Erlaubnis zu erteilen, wieder in das Schulgebäude gehen zu 
dürfen, da schon  Kugeln zu hören waren und wir doch mit 
der Sache nichts zu tun hatten und haben wollten. Doch der 
Offizier war barsch und fing mit mir zu schimpfen an. Ein 
zweiter Versuch endete mit dem gleichen Resultat und so 
blieb nichts übrig, als wie im Personenwagon, den Ausgang 

Kirche in rubzowsk, 2013

Kanzlist (veraltet): Schreiber, Kanzleiangestellter
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des Gefechtes abwarten. Allmählich erfuhren wir, von den 
erregt hin und her laufenden Offizieren, daß das Dorf voll-
ständig eingeschlossen, der Schienenweg zerstört und große 
Mengen Aufständige von allen Seiten, im Vorrücken begrif-
fen sind. Zwei Panzerzüge fuhren auf den Strecken vor und 
nach dem Dorfe bis zur zerstörten Stelle und hielten durch 
ihr Feuer die Vorrückenden auf. Die Infantrie hatte die Orts-
grenze besetzt gehabt, muste aber bald das Dorf aufgeben 
und sich zur Station zurückziehen. Im Laufe des Gefechtes, 
spielten die Roten, uns Unbeteiligten, übel mit. Die großen 
Bleigeschoße der Roten durchschlugen die Wände unseres 
Wagens und wir fühlten uns unbehaglich drinnen. Um etwas 
gesicherter zu sein, legten wir uns glatt auf den Fußboden 
und warteten in dieser Lage den Ausgang der Dinge ab. 
Je näher das Gefecht kam, desto unheimlicher wurde unser 
Aufenthaltsort. Die Kugeln pfiffen und durchschlugen die 
Wagonwände und nur cm hatten manchmal gefehlt, um als 
Treffpunkt einer solchen Kugel zu gelten. Dazu kam noch, 
daß es sehr zog und frostig war, daß wir ununterbrochen 
Drang hatten, auszutretten und dies am Bauche kriechend 
bis wir um 4 h nm. uns endlich entschlossen, diesen un-
heimlichen Aufenthaltsort zu verlassen und wenn es den 
Kopf kosten würde. Der Offiziersdiener wollte schon lange 
aus dem gefährlichen Bereiche flüchten, jedoch ich hielt 
ihn  immer zurück, mit der Begründung, den Kopf nicht 
 ver lieren zu wollen. Da um diese Zeit, auch Handgranaten, 
in nächster Nähe schon explotierten, sagte ich mir, so 
 bestimmt tot und anders nur wahrscheinlich, also flüchten 
wir. Am Bauche krochen wir zum Ausgang und mit einem 
Sprunge, waren wir schon von einer Seite durch den Bahn-
damm, vor den Kugeln der Roten geschützt. In der Nähe 

russischer bürgerkrieg 
Vielfach wurde der russische bürgerkrieg, der sich bereits nach der revolution 1917 
abzeichnete und in manchen gebieten bis 1922 anhielt, als auseinandersetzung 
zwischen kommunistischen bolschewiki („roten“) und heterogenen antibolsche
wistischen Kräften wie Sozialisten, demokraten, Konservativen und nationalisten 
(„Weißen“) dargestellt. die innerrussische ablehnung der bolschewiki gestaltete 
sich hingegen sehr komplex – eine bloße gegenüberstellung von „rot“ gegen „Weiß“ 
bzw. der gesellschaftlichen Klassen ist eine längst überholte charakterisierung des 
Konflikts. nach der historikerin Verena Mortiz handelt es sich bei den zahlreichen 
auseinandersetzungen wie die absonderung der verschiedenen nationalitäten, 
die teilweise mit ethnischen Konflikten verbunden waren, die bauernaufstände etc. 
 geradezu um „bürgerkriege“ in der Zeit nach der bolschewistischen Machtüber
nahme. auch beginn und ende des bürgerkriegs sind umstritten: häufig wird der 
ausbruch auf den jahresbeginn 1918 datiert. die Zeit zwischen Oktoberrevolution 
1917 bis zu den ersten militärischen Maßnahmen der Weißen freiwilligen armee, 
die  anfang des jahres 1918 getroffen wurden, gilt als Übergangsphase. Während an 
der Südfront der bürgerkrieg bereits im november 1920 auf der Krimhalbinsel zu 
ende ging und der rest der geschlagenen Weißen armee ins exil flüchtete, wurden 
die Kämpfe im fernen Osten noch bis 1922 weitergeführt.  
bedeutend für den Verlauf des bürgerkriegs wirkte sich das einschreiten der alliier
ten aus, die den Widerstand gegen die bolschewiki hauptsächlich durch materielle 
unterstützung förderten. trotz verschiedener einzelerfolge wichtiger Weißer 
 generäle (wie anton I. denikin, Petr n. Wrangel, aleksandr V. Koltschak) war die 
rote armee der Weißen armee schließlich überlegen. Wie es die bolschewiki schließ
lich trotz des heftigen Widerstands gegen ihr regime schafften, an der Macht zu 
 bleiben, wird in der geschichtsschreibung viel diskutiert. die Weißen  genossen 
nur wenig unterstützung seitens der  bevölkerung, da ihr Vorgehen zu sehr an die 

„alte Ordnung“ erinnerte, die so stark abgelehnt wurde. entscheidend wirkte sich 
aus, dass die schlagfertige rote armee 1920 zirka fünf Millionen Soldaten hatte und 
 somit der Weißen armee zumindest zahlenmäßig und logistisch weitaus überlegen 
war. die Weißen Kräfte waren sich nur in ihrer Opposition zu den bolschewiki 
einig , jedoch in wenigen anderen poli tischen Zielen, was sich folgenschwer auf ihre 
Überzeugungskraft auswirkte.  
dieser bürgerkrieg sollte alle anderen des 20. jahrhunderts in den Schatten stellen: 
Über zehn Millionen Menschenleben, die verloren gingen oder für immer grund
legend verändert wurden, waren die folge.
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des Bahndammes, stand ein kleines Häuschen, in welches 
wir uns nun begaben. Dort kammen wir ungesehen von den 
Weißen an und die Roten dürften uns auch nicht bemerkt 
haben. Dort setzten wir uns hinter den Ofen nieder und 
 atmeten erleichtert auf, als wir sahen, daß uns der Eigen-
tümer duldete. Da wir den ganzen Tag nichts gegesen hatten, 
erwarben wir für Geld, etwas Brot und Milch und ließen 
uns die Sachen schmecken. Auf einmal hörten wir vor dem 
Häuschen Getrappe und nach der Ursache forschend, be-
merkten wir, daß die weiße Infantrie sich zurückziehe. Froh, 
nun nicht mehr im Wagone zu sein, kehrten wir hinter den 
Ofen zurück und warteten gespannt auf die nun kommen-
den Szenen. Doch als eine kurze Zeit, das Feuer verstummte, 
dachten wir, die Roten haben den Angriff eingestellt und 
 deshalb wollten wir wieder in unsern Wagon einziehen. Wir 
waren gerade im Begriffe, das Häuschen zu verlassen, als 
die Lokomotiven zu pfeiffen beganen und sich in Bewegung 
setzten. In derselben Zeit, setzte auch ein sehr starkes 
 Gewehrfeuer ein und wir kehrten traurig wieder in das 
Häuschen zurück. Kaum hatte der letzte Panzerzug, die 
 Station verlassen, als auch schon die Roten, in großen 
 Massen, die Station und den Bahnhof überflutteten, das 
 Stationsgebäude in Brand steckten und alles was dort in der 
Nähe war, ausplünderten. Das Wohngebäude des Stations-
vorstandes und verschiedener anderer Beamter der Station, 
welche mit den Weißen abgefahren waren, wurden eben-
falls geplündert. In einer solchen Absicht kam auch eine Pat-
rouille in das Häuschen, in welchen wir uns befanden und 
fragten, wie wir dorthin gelangt währen. Als sie hörten, daß 
wir Kriegsgefangene vom großen Kriege währen, wie die 
Russen sich ausdrückten, ließen sie uns ruhig im Häuschen 

der „große Krieg“: In vielen der kriegsteilnehmenden Länder war die bezeichnung 
„großer Krieg“ für den ersten Weltkrieg gebräuchlich. Zu Kriegsbeginn ahnte man 
nicht, dass der Krieg in einem „Weltkrieg“ enden würde – und noch viel weniger, 
dass ein zweiter folgen sollte, der den ersten im ausmaß des Schreckens noch über
treffen würde.
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und sagten nur, daß wir uns am nächsten Morgen beim 
Kommando zu melden hätten. Wiederholt wurden wir 
 verhört und zum Schluße ließen uns die Banditen doch dort, 
wo wir waren und trösteten sich, mit den morgigen Tag.

Am Morgen, des 21. Oktober 1919 standen wir auf 
und warteten nicht erst auf die Abholung, sondern gingen 
selbst in das Dorf, wo sich das Kommando befand. Auf hal-
ben Wege, begegneten wir einer Patrouile, welche uns holen 
sollte und wurden von Derselben nun auf das Kommando 
gebracht. Das Kommando bestand aus mehreren Banden-
führern und einen österr. Kriegsgefangenen, welcher als 
Kompagniekommandant angestellt war und daher auch zum 
Kommando zählte. Die russ. Führer beschäftigten sich mit 
uns nicht, sondern sagten einfach, dies sei Sache des österr. 
Kompagniekommandanten und daher wurden wir auch an 
denselben überstellt. Vor den Herrn gestellt, wurden wir 
 genau geprüft, ob wir nicht gegen die Roten gekämpft hätten 
und da wir einwandfrei erschienen, ließ er uns frei mit dem 
Bemerken, uns aber bei der bereits bestehenden Kriegsge-
fangenenkomp. aufzuhalten, bis über uns eine Entscheidung, 
vom Hauptkommando eintreffen wird. Von einem Ungar, 
wurden wir nun in das Quatier der Kriegsgefangenenkomp. 
geführt, welches sich in der Schule befand, wo ich tags vor-
her, mit dem Offizier genächtigt hatte. Dort angekommen 
stand ich auf einmal wieder mitten unter Deutschen, größten 
teils Reichsdeutsche, welche sich die Zeit mit Singen und 
 Erzählen vertrieben. Von diesen erfuhr ich, was die Banden 
eigentlich für einen Zweck verfolgten und welche Rolle sie 
dabei spielten. Alle waren lustig und gut gelaunt, so daß ich 
auch bald einigermassen auf meine kritische Lage vergaß. 
Doch als am nächsten Tag, Gewehr- und Artielleriefeuer, in 

Kriegsgefangenenkompanie (Internationalisten): die sogenannten „Internationa
listen“ waren Kriegsgefangene, die nach der Oktoberrevolution bei den bolschewiki 
dienten. Sie stellten einen bedeutenden faktor der roten armee dar. bis zum juli 
1918 hatte die rote armee einen anteil von 40.000 bis 50.000 Kriegsgefangenen 
(Österreicher, ungarn, deutsche, chinesen, rumänen, Polen etc.), während ein 
weit geringerer anteil auf der Seite der Weißen kämpfte.
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nächster Nähe hörbar wurde, fühlte ich mich im Dorfe nicht 
mehr wohl und ich muste darüber nachdenken, was ich zu 
tun hätte, um mein Leben zu erhalten. Meine Aussicht war 
sehr schlecht, denn von den Weißen, hatte ich auf keine 
Gnade zu rechnen, da sie unerbittlich jeden Kriegsgefange-
nen niedermachten, wenn sich einer irgend etwas zu schul-
den kommen lassen hatte, gegen Sie oder auch schon gegen 
ihre Vorschriften. Da ich aber ohne Erlaubnis, mich aus dem 
Wagon entfernt hatte und bei der Abfahrt nicht anwesend 
war, konnte ich auf keine Nachsicht hoffen und muste, auf 
meine, in der Stadt Semipalatinsk zurückgelassenen Sachen, 
welche zwar nicht von hohen Wert waren, aber für mich 
mein ganzes Vermögen und Errinerungen bedeuteten, ver-
zichten und auf Gnade und Ungnade, mein Heil und meine 
Zukunft von den Roten erhoffen. Drei Tage irrte ich un-
schlüssig umher, nirgends Ruhe, bis ich endlich zu dem Ent-
schluß kam, mich an das Kommando zu wenden, und Arbeit 
zu verlangen. Beim Kommando stellte man mir in Aussicht, 
umsonst für die Truppen oder aufständischen Bauern arbei-
ten zu müssen und wenn die Weißen das betreffende Gebiet 
wieder besetzten würden, so könnte das Kommando sich 
um mich nicht kümmern. Deshalb entschloß ich mich, mich 
bei der Kriegsgefangenenkompagnie einreihen zu lassen, 
was man mit Freuden machte, da dadurch die Zahl um einen 
Mann erhöht wurde. Die übrigen schon eingereihten Kriegs-
gefangenen feierten meinen Eintritt mit Gesang, auch der 
mit mir angekommene Offiziersdiener machte den gleichen 
Schritt wie ich und am Abend desselben Tages, erhielten 
wir ein altes Gewehr und musten in der Nacht Postenstehen, 
bei einem Magazin, was ein reicher Kaufmann hinterlassen 
hatte. Das Gefühl, mit welchem ich dort stand, in Worte zu 

„Die Sachen von Stockinger habe ich, als sein bester Freund, in Aufbewahrung genommen, 
bis wir uns wieder einmal treffen sollten. Das Glück hatten wir erst später in der teuren 
 Heimat.“ (Karl Kasser)
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kleiden, ist mir nicht möglich, da dies zu weit führen würde. 
Doch will ich versuchen, die bestehende Ordnung und die 
damit in Zusammenhang stehenden Arbeiten zu beschrei-
ben. Beim Einzug, oder bei der Besetzung der Ortschaft, war 
das Hauptaugenmerk der Roten, auf die Reichen und ihre 
Reichtümmer gerichtet. Da dies allgemein bekannt war, 
 ergriffen alle wolhabenden Leute, vor den Roten die Flucht 
und gaben ihr ganzes Hab und Gut preis. Die Verlassenen 
Liegenschaften, wurden als Eigentum der Aufständischen 
betrachtet und nach ihren Anordnungen darüber verfügt. 
Ein dortbefindliches Magazin mit Eisen und verschiedenen 
Werkzeugen, wurde den Bauern, des aufständischen 
 Gebietes, zur Verfügung gestellt, welche auch ungehämt 
 daran  gingen, die Ware, in ihre Dörfer zu transportieren. 
Ein zweites Magazin, mit vollen Butterfässern gefüllt, war 
bestimmt, die Truppen mit Butter zu versorgen. Kleinere 
 Läden, wurden einfach, wenn der Besitzer nicht anwesend 
war, unter den Aufständischen und den seßhaften armen 
Bauern aufgeteilt, was ganz ohne Streit geschah. Verschie-
dene Privatwohnungen, welche vom Eigentümer verlassen 
waren, wurden ebenfalls bis auf ’s Letzte ausgeplündert und 
Gegenstände, welche zu groß oder nur einen Luxusartikel 
darstellten, wurden vernichtet oder zum Mindesten stark 
 beschädigt. Wenn man gegen ein solches Vorgehen Ein-
spruch erhob, hatte man sehr selten Erfolg, denn der Russe 
konnte nicht einsehen, daß das, später von ihnen selbst 
 wieder bezahlt werden müsse und sehr oft auch gebraucht 
werden würde. Es waren aber auch sehr vernünftige Leute 
unter den Russen und ein solcher hielt tausende Andere 
in Schach. Die schönsten Häuser im Dorfe, wurden, weil sie 
ein Reicher bewohnt hatte, eingeäschert unds so auch die 

„das Vorgehen der roten“ 
die bolschewiki verfolgten nach der Lehre von Karl Marx und friedrich engels das 
Ziel einer „diktatur der Proletariats“, dem Übergang von einer bürgerlichen Klassen
gesellschaft in eine klassenlose gesellschaft. Wie dieser Übergang und die Verwirk
lichung des Ideals vonstatten gehen sollten, war im Vorhinein allerdings ungewiss. 
Während der bürgerkriegsjahre wurde gewalt nicht nur von den roten, sondern 
von verschiedenen Seiten hemmungslos eingesetzt; der „Weiße terror“ stand dem 

„roten“ in nichts nach. die bolschewiki befriedigten mit ihrem radikalen Vorgehen 
 gegen die frühere Obrigkeit den „Zorn des Volkes“ – adelige, bürger, vermeintliche 

„Kulaken“ (großbauern) und nicht werktätige Menschen wurden als „Volksfeinde“ 
abgestempelt. dieses systematische Vorgehen wurde durch ideologische grund
lagen legitimiert und die Verfolgung der „Klassenfeinde“ als „gerechtfertigte Korrek
tur“ wahrgenommen. bei der ausübung des „roten terrors“ wirkte die  be völkerung 
zum teil mit oder beobachtete die Vorgänge mit begeisterung.  allerdings war 
das bolschewistische Programm bis auf die forderung nach einer räteherrschaft 
den meisten anhängern nicht hinreichend bekannt. Vielmehr  nutzte die Partei die 
Stimmungs lage der bevölkerung wie eine allgemeine unzu friedenheit und den 
hass auf das bürgertum für ihre Zwecke. eindeutige Schuldzuweisungen in einfa
chen botschaften bildeten einen erheblichen anziehungspunkt der Partei.
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 öffentlichen Gebäude, wie Bahnstationsgebäude und Wohn-
gebäude für die Beamten. Dabei vergaß man aber nicht, 
 immer noch nach anderen Reichen zu suchen und deren 
Hab und Gut sich anzueignen oder zu vernichten. Grund 
hiefür, mag wohl in dem Umstand auch gelegen sein, weil 
die Aufständischen keine Aussicht hatten, das Dorf mit 
der Bahnstation zu halten, da beiderseitz größere Städte, mit 
starken Besatzungstruppe sich befanden. Südlich befand sich 
die Stadt Semipalatinsk, mit einem ziemlich großen Militär-
kontingend, da diese Stadt für die Süd- resp. Semiretschni-
front, die Hauptoperationsbasis bildete. Nordlich entlang 
der Bahn, war die nächste größere Stadt, Barnaul, in welcher 
ebenfalls viel Militär disloziert war. Außerdem, hatten von 
der damalige Regierung, welche sich Zeitregierung von 
 Sibirien nennen ließ, die Reichen und jeweiligen Behörden 
dieser Gegend, Schutz gegen die Roten verlangt, da dieses 
Dorf, schon das dritemal von den Aufständischen besetzt 
worden war und andere Dörfer und Städte von Letzeren be-
droht wurden. Die Aufständischen, waren an Zahl wohl sehr 
stark, doch die Ausrüstung, (Kriegsausrüstung) war eine 
 derart Mangelhafte, daß auf sie wennig Hoffnung gemacht 
werden konnte, wenn reguläres Militär, mit der nötigen 
 Ausrüstung, gegen sie in’s Feld ziehen würde. Der größte 
Teil der Aufständischen, war zu Pferde und als Waffe diente 
ihnen, ein zirka drei Meter langer Stock, an welchen ein 
 eiserner Spitz, an einem Ende, angebracht war. Höchstens 
jeder zehnte Mann, war glücklicher Besitzer eines Gewehres 
oder Revolvers, aber dafür, hatte beinahe jeder 2te Mann 
eine, oder mehrere Handgranaten anhängen. Am schlech-
testen war es mit den Fußtruppen, in welche auch ich 
 eingereiht wurde, bestellt. Die ganze Komp. besaß nur 

vermutlich Semiretschje (russisch): Siebenstromland, südöstliche region 
Kasachstans

dislozieren (militärisch): stationieren
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15 – 20 Gewehre und zu diesen, kaum für jedes Gewehr fünf 
Patronen. Eine zweite Komp., welche den Namen: „rote 
 Adler“ führten, waren etwas besser gestellt wie wir, da sie 
als die Ersten und schon von anbeginn der Revolution, 
kämpften. Langsam lernte ich auch die Stärke und die 
 Bezeichnung des Atrades (Atrades) Trupps kennen und 
ihren  Führer. Das Atrad nannte sich auch Regiment, da es 
als solches, unter einen ober Kommandanten der Aufstän-
dischen, welcher alle diese Trupps, welche aber größtenteils 
selbständig hausten und kämpften, als Regimenter unter 
sein Kommando stellte. Der Anführer unseres Trupps hieß 
Kromov, (deutsch Donnermann) der Oberkommandant aller 
dieser Trupps hieß „Mamundov“. Das Regiment wurde als 
sechstes eingereiht und erhielt vom Oberkommandanten den 
Beinamen „das eiserne Regiment“. Daß dieser Name, dem 
Regiment beigelegt wurde, währe eine Geschichte für sich, 
welche sich vor meinem Beitritt abgespielt hatte, daher 
will ich nur die jetzige resp. derzeitige Stärke des Regiments 
anführen. Zu dem Bestande gehörten 12 Eskatronen und 
2 Komp. Fußtruppen. Die Fußtruppen wurden als Besatzungs-
truppen und die Reiter als Kampftruppen verwendet. Aus 
diesem Grunde, war auch die Reiterei wennig im Dorfe zu 
sehen und nur Ordonanzreiter erinnerten einem, daß noch 
mehr Truppen in der Nähe sich befinden. Einige Tage waren 
seit dem Tage meines Beitrittes schon verflossen, ohne daß 
man vom Gefechte mehr zu hören bekam, wie an dem Tage 
meines Beitrittes und ich bereute schon, voreilig mich an die 
Roten vergeben zu haben, da auch Arbeit aufzutreiben ge-
wesen währe, wohl aber umsonst. Doch am 27. Oktober 1919 
zeitlich in der Früh, hieß es rasch auf und hinaus. Ich war 
die letzten Tage etwas erkrankt und daher sehr schwach. Da 

Otrjad (russisch): trupp, Kommando, abteilung

eskadron: Schwadron, kleinste einheit der Kavallerie bestehend aus vier Zügen

Ordonnanz (militärisch): Verordnung, befehl; Ordonnanzreiter: Soldat, der einem 
Offizier zugeteilt ist, um dessen befehle sofort zu übermitteln
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ich aber nicht wuste, um was es sich handelte, stand ich auch 
auf und ging mit hinaus. Als ich auf die Gasse kam, waren 
die Kompagnieangehörigen schon alle auf Wägen und auf 
der Suche nach einen Platz vergeudete ich noch einige Minu-
ten, ohne Platz zu finden auf einem der Wägen und auf 
Kommando setzten sich die Fuhrwerke in Bewegung, ohne 
mir. Da ich sah, daß alles kopfüber davon fuhr, wurde mir 
klar, daß es sich um einen raschen Rückzug handle und 
 daher befiel mich eine große Angst, den Weißen nun in die 
Hände zu fallen. Die Angst verlieh mir Kraft und ich tau-
melte mehr wie ich ging, hinter den Fuhrwerken nach, bis 
ich keines mehr erblickte. Das Dorf lag nun schon eine halbe 
Stunde Weges hinter mir und nach Vorwärts hatte ich keinen 
Anschluß mehr, so daß ich aus Verzweiflung, einfach in 
der Richtung los ging, wo ich vermutete, daß sich die Roten 
befänden. Nach kurzer Zeit erreichte ich die Bahnstrecke 
und an derselben ging ich weiter, einen Weg ausfindig zu 
machen. Plötzlich wurde ich angerufen und verhalten, 
 stehen zu bleiben, was ich auch sofort befolgte. Mir war aber 
nicht klar, mit wem ich zu tun hatte, mit Roten oder Weißen, 
wurde aber durch die Frage, ob ich ein Weißer währe be-
lehrt, und verlangte nun von den Reitern, den solche hatten 
mich angehalten, Auskunft, wo sich die 13. Komp., zu wel-
cher ich gehörte befinde. Als ich den Namen des Kompagnie-
kommandanten nannte, glaubten sie mir und führten mich 
ein Stück weiter, bis ich die Wägen wieder sah. Froh, nicht 
den den Weißen in die Hände gefallen zu sein, begab ich 
mich zum Kompagniekommandanten und protestierte gegen 
meine Zurüklassung. Dieser entschuldigte sich wärmstens 
und besorgte sofort mir einen Platz auf einen Wagen. Die 
Rast war mittlerweile vorüber und es ging langsam weiter, 

da es noch dunkel war. Von einer Gefahr war nirgends was 
zu sehen noch zu hören und ich war mir nicht klar, was man 
mit uns vorhatte. 

Am 26./x. 19 hatten Reiter eine große Herde Schafe 
durch das Dorf getrieben und als es licht wurde am 27./x. 
holten wir diese Herde ein. Nun dachte ich mir, daß wir als 
Begleitung dieser Herde bestimmt sein würden, was mir 
aber auch nicht einging, da ja die Reiter hiefür genügten. 
Im  Laufe des Vormittags, erreichten wir wieder ein Dorf, 
in  welchem wir Mittag erhielten. Das Abspeisen vollzog sich 
auf folgende art und weise, zu zwei drei und auch mehr 
Mann wurden wir in die Häuser beordnet und die Besitzer 
musten die Verpflegung beistellen, außer wenn ein ganz 
 armer Häusler, gar nichts hatte, wurde dem Betreffenden 
Fleisch, von unserer 4000 Stück Schafe starken Herde, zur 
Verfügung gestellt und von dem muste er so rasch wie mög-
lich eine Mahlzeit verfertigen. Von den Bewohnern dieses 
Dorfes erfuhren wir, resp. ich, daß von Barnaul und Semi-
palatinsk, Truppen gegen uns entsendet worden wären, 
 welche zwei Regimenter, aus der Hauptfront mit genügender 
Artillerie, als Verstärkung erhalten hätten. Diese Truppen 
hatten den Befehl, alle Roten, welche in ihre Hände fielen, 
schonungslos zu vernichten und bis in’s Herz des aufstän-
dischen Gebietes vorzugehen, dort drei Dörfer, welche 
als Hauptherd des Aufstandes bezeichnet wurden, mit Mann 
und Maus zu vernichten und dem Erdboden gleichzuma-
chen. Dieser Befehl, wurde von unseren Reitern, auf dem 
Wege abgefangen und allgemein pubiziert, so daß alle genau 
wusten, was ihrer harrte, wenn die Weißen siegreich vor-
dringen würden. Nach einigen Stunden fuhren wir von dem 
Dorfe wieder ab und gelangten bald in einen sehr großen 



244 245

Wald. Meiner Anschauung nach, fuhren wir vom Zentrum 
auf einen Flügel hinaus, um einer eventuellen Einschließung 
vorzubeugen, was aber nicht der Fall war. Wir erreichten 
erst spät abends das nächste Dorf, wo wir auf angegebene 
Art wieder bequatiert wurden. Bei der Durchfahrt durch den 
Wald, bemerkte ich verschiedene Spuren, welche andeute-
ten, daß sich in dieser Gegend, sich schon große Kämpfe ab-
gespielt haben musten und war deshalb auch nicht besonders 
erstaunt, vor dem Dorfe neu aufgeworfene Schützengräben 
zu sehen. Diese Schützengräben musten von den Ortsbewoh-
nern selbst angefertigt werden, was sehr viel Arbeit kostette, 
da der Boden schon über 10 cm tief gefroren war. Am nächs-
ten Tag, also am 28./x. 1919, in der Früh, erfuhr ich, daß 
die 2 Regimenter, welche aus der Hauptfront (nähmlich vom 
Urahl) gekommen waren, sich geteilt hätten und ein Regi-
ment uns schon im Rücken war, zu der Zeit, wie wir den 
Rückzug aus Rubzovka angetretten hatten. Nun war es mir 
klar, von einem Gefecht nichts gehört zu haben und doch 
ausreißen zu müssen. Dieses Regiment, was uns im Rücken 
schon war, wurde aber von einem anderen unserigen Regi-
ment wieder von der Flanke angegriffen und muste uns 
 daher ohne Kampf durchlassen, da es sich mit dem angrei-
fenden Regiment zu wehren hatte. Im Laufe des Vormittags 
fuhren wir wieder ab und zwar immer weiter nach rück-
wärts. Unser Regiment hatte nähmlich vom Oberk. den Auf-
trag erhalten, sich auf eine, aus dieser Richtung anrückende 
Cechischen und polnischen Legion zu stürzen und zu ver-
nichten um wennigstens von einer Seite gesichert zu sein. 
Aus diesem Grunde war es von Vorteil, möglichst weit ihnen 
entgegen zu fahren und sie wo möglich zu überraschen. Die 
12 Eskadronen unseres Regimentes waren um ca 120 Werst 
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uns voraus und als wir am 4. Tage ununterbrochenen 
 Fahrens in einer Ortschaft Mittag einnahmen, kam ein 
 Ordonanzreiter von unserer Kavallerie zurück und erstattete 
die Meldung, daß die Cechen u Polen schon umgekehrt 
 währen, als sie erfahren hätten, daß unser ganzes Regiment 
auf sie komme. Daher gab unser Kommandant uns einen 
R uhetag. Ich freute mich darüber sehr, da mir das fort-
währende Fahren auch schon zur Qual war. Doch nach 
 einigen Stunden schon, änderte sich die Situation und der 
Ruhetag fiel in’s Wasser. Ein vom Oberkommandanten an 
unseren Kommandanten geschickter Reiter, kam mit 
schweißtriefenden, schnaubenden Pferd an und überbrachte 
einen sehr dringenden Befehl. Der Reiter, war zwei Tage 
nach unserer Abfahrt, von dem Dorfe, wo die Schützen-
gräben sich befanden, abgeschickt worden und machte die 
Strecke, welche wir in vier Tagen zurückgelegt hatten in 
1 ½ Tagen. Da wir auch alle fuhren, machten wir täglich 
40 – 60 Werst, so daß der Reiter in 1 ½ Tagen mehr wie 
160 Werst zu machen gehabt hat. Der Befehl war aber auch 
wirklich dringend, denn schon nach einer halben Stunde, 
fuhren wir mit den besten Pferden des Dorfes in scharfen 
Trapp davon, eigentlich zurück. Den ganzen Tag bis spät 
abends, ging es ohne Unterbrechung zurück, aber nicht auf 
denselben Weg, sondern über ein anderes Dorf, welches 
auch von Weißen, aus der Richtung von Petropablovsk, 
 gefährdet war. Als wir ankammen, hatte unsere Reiterei mit 
dieser Gefahr schon aufgeräumt gehabt und da die Pferde 
aber nicht mehr weiter konnten, wurde in dem Dorf genäch-
tigt. Zeitlich in der Früh des 29./x. 19, fuhren wir wieder mit 
den besten Pferden dieser Ortschaft weiter bis Mittag. Im 
Laufe des Vormittags, holte uns die Kavallerie, welche ihren 
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Pferden längere Rast gönnen musten ein und einige Reiter, 
die welche die ausdauersten Pferde hatten ritten voraus, um 
für uns Essen und neue Fuhrwerke zu bestellen. Als wir 
um mittags in das Dorf kammen, war alles bereit und nach 
einer Stunde ging es mit mit frischer Bespannung und 
 gestärkt weiter. Gefahren wurde, daß die Räder kaum den 
Boden  berührten und spät in der Nacht, kammen wir in 
die Ortschaft, von wo der Reiter uns nachgeschickt wurde 
und die Schützengräben sich befanden an. Dort erfuhren 
wir, daß die zwei Regimenter aus der Hauptfront, unsere 
Truppen überall geschlagen haben und unaufhaltsam vor-
dringen. Der Oberkommandant wuste sich keinen Rat mehr 
und haben deshalb unser Regiment zurück berufen. Auch 
der Oberk. befand sich schon in der Ortschaft und wartete 
schon mit Ungeduld auf unsere Ankunft. Als er in Erfahrung 
gebracht hatte, daß das Regiment ankomme, ritt er uns 
 entgegen, um uns den Ernst der Lage mitzuteilen und sich 
zu imformieren, wie es hinter uns aussehe. Befriedigt über 
die Leistung und den Erfolg des Regimentes, ließ er uns im 
Dorfe einquatieren und nächtigen. Doch zeitlich in der 
Früh des 30./x. 19 fuhren wir abermals weiter und erreichten 
als es richtig Tag das Dorf „Malo-Schowa“). Dort wurde 
 alles, was nicht für einen Kampf notwendig war, zurück-
gelassen und das Übrige ging weiter gegen das Dorf Melnikov. 
Zur selben Zeit, fing es an zu schneien und ein Wind trieb 
den Schnee, in der Richtung, in welcher wir fuhren. Nach 
2 ½ stündiger, gesicherter Fahrt, erreichten wir einen Platz, 
welcher von 2 Seiten von Wald umgeben war und ein tiefer 
Graben die Weiterfahrt erschwerte. Auf dem Platze standen 
mehrere hundert Fuhrwerke, Eines hinter dem Andern 
und nebeneinander, so daß unsere Fuhrwerke gezwungen 
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waren, auf der Straße stehen zu bleiben. Wir musten von 
den Wägen herunter und diejenigen, welche Gewehre hat-
ten, musten mit den roten Adlern in Schwarmlinie gehen. 
Ich war froh kein Gewehr nicht zu besitzen und betrachtete 
mir die Situation von der Seite. Plötzlich ein Knall und 
die Kugeln pfiffen über unsere Köpfe hinweg. Ein Mann, 
der  besonders neugierig war, hatte sich mit einem Wagen 
 gestellt, um besere Übersicht zu haben, deshalb wurde 
er auch von einer Kugel getroffen und schwer verletzt. Die 
 Kugeln, stammten von einer Salve der Weißen, die aber nicht 
auf uns, sondern auf unsere Schwarmlinie abgefeuert wurde. 
Die Schwarmlinien, waren bei dem Schneesturme, so nahe 
aufeineinder geraten, daß sie kaum hundert Schritte vonein-
ander entfernt waren und da unsere Ausrüstung, hinter der 
der Weißen, weit zurück stand, machte unsere Schwarmlinie 
sofort Rückzug. Auch auf den Flügeln begann der Rückzug 
und als dies die Fuhrwerkskutscher bemerkten, wollte Jeder 
als Erster davon fahren. Ich setzte mich rasch auf einen 
 Wagen und beobachtete von dieser Stellung aus, die Vor-
gänge. Verschiedene Salven, welche nach der Ersten folgten, 
hatten genau dieselbe Wirkung wie die Ersten, aber jede 
machte noch mehr Verwirrung unter den Fuhrwerk. Manche 
fuhren über Stock und Stein davon, nichts achtend, wieder 
andere Kutscher, warfen aus Ungeschicklichkeit ihr Fuhr-
werk um und fuhren nur mit den Vorderrädern allein davon. 
Ich dachte nun sei alles verloren und machte mich auf das 
Ärgste gefaßt. Doch die Führer zeigten, daß sie auf dem  
Platze sind, denn mit gezogenen Säbeln sperrten sie den 
Weg ab und ließen keinen Kutscher ohne Wagen und auf 
dem Wagen Soldaten durch. Nur ein Fuhrwerk hinter 
dem Andern, konnte abgehen, so daß ein riesig langer Zug 

Salve: bestimmte feuerart, bei der auf ein Kommando eine anzahl von Schüssen 
aus gewehren oder geschützen gleichzeitig abgefeuert wird
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entstand. Bis auf den letzten Soldaten kam alles mit, so daß 
eigentlich kein nennenswerter Verlust zu verzeichnen war 
und in vollster Ordnung ging nun der Rückzug vonstatten. 
Als die letzten Wägen, das nächste Dorf, Malo-Schowa 
 erreicht hatten, war die weiße Infantrie, nicht mehr zu 
sehen  und einige hundert Infantristen aus der roten Truppe 
genügten, die Schützengräben, vor dem Dorfe zu halten. 
Ausschlagebend dürfte wohl unsere Kavallerie gewesen sein, 
denn gleichzeitig mit uns, rückte auch unsere Kavallerie vor, 
aber nicht in gleicher Höhe mit uns, sondern von der Flanke. 
Die Reiter hatten auch noch einen Vorteil, welchen Sie auch 
gut ausnützten. Das Dorf, in welchem die weiße Truppe 
sich befand, war von zwei Seiten, durch einen großen Wald 
 umschlossen. Wir, die Infantrie, kammen von der Waldfreien-
seite und lenkten daher, die Aufmerksamkeit der Weißen auf 
uns. Da wir uns aber fluchtartig zurückzogen, musten die 
Weißen uns auch mit Infantrie folgen und auf diese Art hatte 
unsere Kavallerie leichtes Spiel, von der Waldseite, ohne 
Schuß in das Dorf zu gelangen. Unsere Reiterei war bei 900 
Mann stark und überschwemte in wennigen Minuten das 
ganze Dorf, machte Gefangene und erbeutete eine stattliche 
Zahl Gewehre und Maschinengewehre. Außerdem fiel ihnen 
noch zur Beute, eine große Menge Munition, welche auf sie-
ben Wagen wegegeführt wurde. Da aber zwischen uns und 
der Kavallerie, keine Verbindung bestand, war auch Letztere, 
von unserem Rückzug in Unkenntnis und muste schleunigst, 
sich unter Mitnahme der Munition, aus dem Dorfe auch 
 zurückziehen. Als die Weißen merkten, daß unsere Kavallerie 
in ihren Rücken hauste, schoben sie zwischen uns und 
 unserer Kavallerie Kosacken und Infantrie ein und trennten 
uns auf diese Weise. 
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Ich überlasse jetzt die Kavallerie ihrem Schicksal 
und kehre zur Infantrie, wo ich auch war, zurück. Nach dem 
Erreichen des genannten Dorfes, wurden wir einquatiert 
und hielten dort Mittag. Diejenigen von uns, welche gleich 
essen konnten, nach der Ankunft, konnten sich satt essen, 
die Anderen musten mit hungrigen Magen wieder auf die 
Wägen und die Fahrt, ging in rasenden Tempo weiter, gegen 
das Dorf Solonofka, welches als Hauptherd des Aufstandes 
galt, bei den Weißen. Die Schützengräben waren dort ja 
schon vor einigen Wochen ausgebaut worden und bei der 
Kälte, welche einsetzte, wie Stein so hart gefroren. Kaum 
 waren wir in dem Dorfe, als auch schon Maschinengewehr-
feuer vom östlichen Ende des Dorfes zu vernehmen war. Der 
Kommandant aller Aufständischen, ordnete mit aller Ruhe, 
die Besetzung der Schützengräben an und unsere Kompag-
nie wurde bestimmt, als Stabsabteilung im Dorfe zu bleiben, 
über was ich mich innig freute, denn die Kälte war schon 
sehr empfindlich. Quatier erhielten wir in dem Hause, wo 
die Kommandanten sich befanden und da die Sicherung um’s 
Dorf stark war, konnten wir uns schlafenlegen. Die Nacht 
durch, waren verschiedene Alarme, so daß wir auch keine 
Ruhe hatten und zeitlich in der Früh, musten wir aus dem 
Hause heraus, da schon verschiedene Häuser, durch Granaten 
zerstört worden waren. Kaum waren wir aus dem Hause 
 heraus, als eine Granate, in das Haus auf der Ecke einschlug, 
wo sich die Kommandanten befanden. Die Granate durch-
schlug Dach und Plafon und explotierte erst, als sie am 
 Fußboden aufstieß. Wie durch ein Wunder, geschah den 
im Zimmer anwesenden Führern nicht das Geringste und 
 daher verblieben sie auch weiterhin in demselben Hause. 
Als es licht wurde, marschierten wir vom Dorfe ab, an einem 
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Waldsaum, welcher sich vom Dorfe in nordwestlicher Rich-
tung hinzog. An dem Waldsaume, wurde nun der ganze 
 Wagenpark aufgestellt, wohl tausend Wagen. Bevor aber der 
Auszug aus dem Dorfe stattfand, wurden alle, die ein Gewehr 
und einige Patronnen hatten, zusammengestellt und in die 
Schützengräben, vor der Ortschaft und unmittelbar am 
Waldsaume postiert, so daß bei den Wagen nur Unbewaff-
nete zurückblieben, unter welchen auch ich mich befand. 
Von der Kriegsgefangenen-Kompagnie, waren 21 Mann 
 bewaffnet und diese 21 Mann, postierte der Kommandant 
(Mamundof ) an der Hauptanmarschlinie der Weißen, dem 
Waldwege in’s Dorf. Es mag wohl schon bereits 9 Uhr vor-
mittags gewesen sein, als die Weiße Infantrie, zum Angriff, 
auf das Dorf überging, wobei sie durch starkes Artilleriefeuer 
unterstützt wurde. Der große Wald, welcher das Dorf, von 
einer ganzen Längsseite umfing, war für den Aufmarsch der 
Weißen, von großen Vorteil. Auf Seite der Roten, war wieder 
der Vorteil, daß tiefe Schützengräben vorhanden waren und 
vor den Schützengräben, zwischen Letzteren und dem Wald, 
teilweise zugefrorene Seen sich befanden. Daher hatten 
die Weißen, teilweise über hübsch breite Eisflächen, ihren 
Angriff durchzuführen und wo kein solches Hindernis nicht 
vorhanden war, hatten die Roten ihre Maschinnengewehre 
und die bestausgerüstete Mannschaft postiert. Die 21 Mann 
der Kriegsgefangennenkomp., waren wie schon erwähnt, 
am Waldweg postiert und zu beiden Seiten des Waldweges, 
befanden sich zirka 120 m. breite Eisflächen, welche bis ganz 
an den Weg reichten. Um die angeführte Stunde, war vom 
Wald her, deutlich das Kommando der weißen Offiziere hör-
bar, welche die Infantrie in Schwarmlinie befahl. Auf Seite 
der Roten war vollständige Ruhe angeordnet, so daß es ganz 

ruhig war und dadurch eine Situation geschaffen, welche 
der, vor einem Gewitter gleich war. Nur ab und zu, war 
ein Kommando, der weißen Offiziere hörbar, welches uns 
 deutlich anzeigte, wo sich die Schützenlinien der weißen 
 Infantrie befanden und um wieviel dieselben, sich dem 
Waldsaum und somit unseren Stellungen, sich genähert 
 hatten. Nach  einigen Minuten, tauchten auch die ersten 
Plänkler auf am Waldrand und eröffneten auf unsere Schüt-
zengräben das Feuer, ohne von uns nur einen Mann zu 
 sehen. Nach kurzem beschießen unserer Stellung, rückten 
die weißen Schwarm linien, aus dem Wald auf das Eis, 
 zwischen Wald und  unseren Stellungen vor und dies war 
für unsere Truppen, das Zeichen, zur Eröffnung des Feuers. 
Wie auf Kommando, fing alles was schießen konnte, an zu 
feuern und da die Weißen, ohne Deckung auf dem Eis 
lagen , war die Wirkung unseres Feuers, auf die Weißen, eine 
Furchtbare. Kaum fünf Minuten feuerten die Roten, als die 
Wennigen, welche noch nicht getroffen waren, ihr Heil im 
Rückzug suchten, aber dabei auch noch manchen Getreuen 
verloren. Den Angriff, hatte auch die weiße Artillerie tat-
kräftig unterstützt und darunter hatten speziel wir bein 
Train zu leiden. Aber noch war nicht alle Gefahr abgewen-
det, denn die weiße Kavallerie war auch tätig während des 
Angriffes und hatte unseren linken Flügel umgangen, so 
daß sich unsere Kavallerie zurückziehen muste, welche 
dort die Sicherung über hatte. Wohl an Zahl, als auch in der 
Ausrüstung, war die Weiße der roten Kavallerie bedeutend 
überlegen und der Erfolg, gegen die Infantrie, war durch die 
Mißerfolge gegen die Kavallerie nur ein ganz geringer. Ich 
konnte vom Waldsaume aus, gut beobachten, wie die rote 
Kavallerie, immer wieder zurückgehen muste und mir wurde 
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bange, als ich mit freien Auge bemerkte, daß die weiße 
 Kavallerie, mit Wagen, auf welchen Maschinnengewehre 
 angebracht waren, die Verfolgung unserer Kavallerie 
 fortsetzte und schon so weit vorgedrungen waren, daß 
uns nur mehr einige hundert Meter, für einen eventuellen 
Rückzug offen geblieben waren. Die Bauern vom Dorfe, 
 beobachteten ebenfalls mit Spannung den Rückzug und als 
nur mehr  einige hundert Meter frei waren, beschlossen 
sie, sich ohne Waffe auf die Pferde zu setzen und den 
 Rückzug unserer Kavallerie aufzuhalten. Doch dies Wagnis, 
erschreckte die Bauern und nur einige hatten den Mut, 
 loszureiten. Als die Weißen, die paar Bauern bemerkten, 
richteten sie ein Maschinnengewehr auf dieselben und 
die Bauern suchten so rasch als möglich, den noch freien 
Raum zu  er reichen und so auch einer Einschließung zu 
 entgehen Mittlerweile verstärkte sich auch der Angriff der 
weißen  Infantrie wieder und die Situation war eine ver-
zweifelte  geworden. Doch bevor es gelang, uns ganz ein-
zuschließen, kam Rettung und unsere Lage änderte sich 
sehr zu unsern Gunsten. 

Beiläufig um 2 h nm., bemerkte ich ganz links von 
unserer Kavallerie, dunkle Streifen, welche sich rasch vor-
wärts bewegten. Ich konnte durch die Entfernung nicht 
 erkennen, was daß für dunkle Streifen waren, aber als die 
weiße Kavallerie, sich eiligst zurückzog, wurde mir klar, daß 
die dunklen Streifen, für uns Hilfe bedeuteden. Es dauerte 
nicht lange, traf ein Reiter ein, welcher die Nachricht brach-
te, daß die 12 Eskadronen unseres Regimentes, den rechten 
feindlichen Flügel angegriffen und geworfen haben. So 
rasch, wie die weiße Kavallerie vorgegangen war, so rasch 
 zogen sie sich nun auch zurück. Als die Dunkelheit einbrach, 

war die Situation für uns nicht mehr so kritisch, aber nichts-
destowenniger noch sehr gefährlich. Um ½ 8 h abends hatte 
es den Anschein, wie wenn das Gefecht einschlafen würde, 
aber plötzlich fing, wie auf Kommando, auf der ganzen 
Linie  ein ohrenbedeubendes Hurrageschrei an, welches fünf 
Minuten anhielt. Auf das Hurrahgeschrei folgte eine fürch-
terliche Schießerei, welche sehr lange anhielt. Während der 
Schießerei, kam ein Mann, von unserer Kompagnie, aus der 
Schwarmlinie zurück, welcher uns die Mitteilung brachte, 
daß das Hurra, von unserer Infantrie deshalb inszeniert 
 wurde, um die weiße Infantrie, zum Schießen zu zwingen 
und sie auf diese Art, um ihre Munition zu bringen, was auch 
von guten Erfolg begleitet war. Zur selben Zeit, kammen 
6 Wagen mit Munition an, welche von unserer Kavallerie, 
den Weißen, in Melnikov, wo wir angreifen wollten, abge-
nommen worden waren. Bald verbreitette sich hierüber die 
Nachricht durch den ganzen Train und auch in die Schwarm-
linie, wohin auch alsbald Munition geschafft wurde. In dieser 
Situation verging die Nacht und auch der darauf folgende 
Tag. Die Nacht war wieder sehr lebhaft, da die Weißen ihre 
Artillerie fest spielen ließen, aber die allgemeine Situation 
blieb dieselbe bis gegen Abend des nächstfolgenden Tages. 
Bevor es noch anfing zu dunkeln, hörte man nur mehr 
 vereinzelnte Schüsse und ganz richtig vermutete unsere 
 Reiterei, daß der Feind schon abgezogen sein müsse und 
nur einzelne Leute als Makierer zurückgelassen habe. Um 
dies aufzuklären, ritten verschiedene Patroullen ab, welche 
bald mit der Bestädigung der vorerwähnten Vermutung 
 zurückkammen. Nach dreitägigen Kampfe, zogen sich die 
Weißen nun wieder gegen die Eisenbahn zurück, wurden 
aber noch in der Nacht, von unserer Kavallerie angegriffen 
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und großtenteils gefangen genommen. Unsere Kompagnie, 
blieb noch die Nacht durch im Schützengraben, was bei der 
herschenden Kälte von mindestens 25° keine Kleinigkeit war. 
In der Früh des folgenden Tages, konnten wir endlich wieder 
in’s Dorf und dort ausruhen und satt essen. Am dritten 
Kampftag, erschienen auf dem Kampfplatze mehrere andere 
 Regimenter, welche unter dem Kommando von Mamundov, 
die Verfolgung der Weißen, zeitlich in der Früh des ersten 
Rückzugstages aufnahmen. Die Gefangenen, welche ein ge-
bracht wurden, musten ihre guten Kleidungsstücke, gegen 
schlechte umtauschen und wenn sie aus einem, von den 
 Roten schon besetzten Gebiete stammten, konnten sie ohne 
weiteres in ihr Dorf abgehen. Viele davon gingen, um ihre 
Kleidungsstücke behalten zu können, gleich wieder auf Seite 
der Roten, gegen die Weißen in’s Feld, wennige gingen aber 
auch aus Überzeugung. Wir blieben bis zum nächstfolgenden 
Tag im Dorfe und dann fuhren wir wieder den schon einmal 
gemachten, daher bekannten Weg ab, in der Richtung, gegen 
die nordöstlich gelegene Stadt Kammen. Nach zweieinhalb 
tägiger Fahrt, erreichten wir auch die genannte Stadt und 
griffen dieselbe unverzüglich an. Die immer noch schlechte 
Ausrüstung unserer Truppe und ein kleiner Gegenangriff der 
Weißen, brachte unser Baon, welches entlang des Weges, auf 
welchem wir angekommen waren, den Angriff auf die Stadt 
fortsetzen sollte, nach kurzem Gefechte in solche Verwirrung 
und Unordnung, daß ein fluchtartiger Rückzug begann. Der 
Weg, welcher sehr breit war, wurde aber noch viel zu schmal, 
um alle Fuhrwerke aufnehmen zu können, aber um fort-
zukommen, fuhren die Kutscher über Stock und Stein und 
ohne Weg und Steg davon. Ich hatte, mit noch einem Deut-
schen, auch einen Schlitten und war ganz vergnügt, als dieser 
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ohne Aufenthalt, in die 46 Werst zurückgelegene Ortschaft 
fuhr, wo wir uns einquatierten und auswärmten. Denn 
 ganzen Tag über, lagen oder standen wir im Freien, so daß 
wir ganz durchgefroren waren und uns Wärme sehr not 
tat. Auch eine Zehe hatte ich mir abgefroren und diese 
schmerzte hübsch stark. Am nächsten Morgen, fuhren wir 
wieder bis in die Schwarmlinie vor der Stadt vor und ver-
brachten den Tag dortselbst. Ich wurde im Laufe des Vor-
mittag, etwas abseits vom Wege, in eine kleine Hüte gesandt, 
wo ich den Tag und die Nacht durch verblieb. Die Nacht war 
sehr finster und ein furchtbarer Schneesturm machte jede 
weitere Kampftätigkeit unmöglich. Am Morgen des dritten 
Tages, erhielt ich ein Gewehr und fünf Patronnen und muste 
mit, um einen Sturm auf die Stadt zu machen. Von unserer 
Hüte bis in die Stadt, waren 7 Werst, welche auf Schlitten 
rasch zurückgelegt waren. Bei den ersten Häusern, ließen 
wir die Schlitten umkehren und rückten in Schwarmlinie 
nun in die Stadt ein. Ich war ganz erstaund, keinen Wieder-
stand anzutreffen und froh, endlich in der Stadt zu sein. 
Dort erfuhr ich dann, daß die Weißen schon am Abend des 
vorherigen Tages, bei dem starken Schneesturm, in nord-
östlicher Richtung ausgebrochen waren und ohne einen 
Mann verloren zu haben auch durchkammen. Mir war dies 
ganz gleich, denn wir hatten die Bewilligung erhalten, in 
der Stadt zu bleiben als Besatzung. Einquatiert wurden wir, 
im schönsten und größten Hause der Stadt, wo ich in einen 
neten Zimmer meine Liegestatt erhielt. 

Am zweiten Tag, nach der Besetzung der Stadt, 
durch unsere Truppen, verbreitette sich die Nachricht, daß 
die Sowjetztruppen ankommen werden. Zum dem Empfang 
dieser Truppen, rückte unsere ganze Kavallerie aus und 

 ihnen entgegen. Nach zirka 2 Stunden kam die Spitze der 
Kavallerie wieder in die Stadt zurück und eröffnete von 
den Pferden aus, ein Salutschießen, welches von der Infan-
trie  erwiedert wurde. Mit lauter scharfen Patronen wurde 
 geschossen und auf den Dächern fielen die Geschoße 
wie  Hagel nieder, ohne daß ein Unglück passierte. Unter 
 end losen Salutschießen ritt zuerst die eigene Kavallerie, 
dann die Sowjetskavallerie, dann die Maschinengewehr-
abteilung auf Schlitten und zum Schluß die Artillerie und 
 Infantrie. Die Verbrüderung nahm einen feierlichen Char-
akter an, als Redner beider Truppen, in bewegten Worten, 
der Vergangenheit und Gegenwart gedachten und voll 
 Zuversicht, die Verwirklichung ihres Ideals besprachen. 
 Besonderes Interresse hatte für uns, die Mitteilung, des 
Oberkommandierenden der Sowjetstruppen, welcher 
in  bewegten Worten, das durchgemachte Elend, der Sowjets-
truppen schilderte und die Opferfreudigkeit jedes einzelnen 
Soldaten lobte. Als die Verbrüderung vorüber war, rückten 
die Truppen gemischt untereinander, den fliehenden Weißen 
nach. Ich, respektive unsere Komp. verblieb in der Stadt 
und hatte deren Sicherung durchzuführen. Die Erfolge der 
roten Armee weiter anzuführen, würde mich zu weit führen, 
deshalb nehme ich hiemit Abschied von der Truppe und 
schildere nur mein weiteres Schicksal. Der Überwachungs-
dienst, war bei der herschenden Kälte, sehr anstrengend, 
 daher trug derselbe auch noch dazu bei, daß ich bald er-
krankte. Die Weihnachtsfeiertage wurden mit etwas besserer 
Kost gefeiert, doch ich konnte nichts mehr essen, sondern 
muste das Bett hütten. Am 27./xii. 1919 muste ich in’s Spital 
gehen, wo man als Krankheit „Typhus“ konstatierte. Acht 
Tage war ich ohne Bewustsein und als ich wieder Herr meiner 
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Sinne war, war ich furchtbar matt. Ein Reichsdeutscher, 
 welcher neben mir lag, war anfänglich nicht so schlecht, 
aber als ich fühlte, daß bei mir Besserung eintrat, verschlech-
terte sich sein Zustand und am 15.ten Tage starb er ohne 
daß ich es merkte. Ein zweiter Reichsdeutscher, ging aber 
auch so wie ich, der Genesung entgegen und wir trösteten 
uns in unseren Elend gegenseitig. Nach einem Monat war 
ich  soweit hergestellt, daß ich das Spital verlassen konnte 
und erhielt zur Erholung 2 Monate frei. Diese zwei Monate, 
lebte ich sehr gut und vertrieb mir die Zeit, mit Schachspiel 
und Kartenspiel, wobei ich mich gut erholte. Nach Ablauf 
der 2  Monate, muste ich wieder Dienst machen und wurde 
bald, als Zugskommandantstellvertretter gewählt. Als solcher 
ging es mir nicht schlecht und ich war unzufrieden, als es 
hieß, wir müsten von der Stadt fort. Doch es war eben nicht 
zu  ändern und so muste ich mich eben auch fügen. Mittelst 
Dampfer wurden wir nach Barnaul befördert, wo wir am 
nächsten Tag ankammen. In einer großen Kaserne wurden 
wir einquatiert und verpflegt. Die Verpflegung war aber 
 lange nicht so gut, wie sie in der früheren Stadt war und ich 
war zufrieden, als es am nächsten Tag hieß, wir müsten 
 unverzüglich abfahren und Eisenbahnbrückenwache über-
nehmen. Die Überwachung war deshalb notwendig, weil 
in der Nähe der Brücken, sich annarchistische Banden auf-
hielten. Wir quatierten uns zu zweien oder zu dreien ein und 
musten von den betreffenden Bauern verpflegt werden. Die 
Brücken befanden sich, die Eine ca 5 kl vom Dorfe entfernt, 
die Andere 1 kl, so daß abwechselnd der Weite und der Nahe 
gemacht werden muste. Der nahe gelegenen Brücke, welche 
die Größte war, mußte auch mehr Augenmerk zugewendet 
werden, weshalb auch eine stärkere Wache aufziehen muste, 

anarchistische gruppen: diese Verbände, die auch oft als „Schwarze“ bezeichnet 
wurden, kämpften häufig mit oder gegen die roten. Viele hatten eine autonome 
lokale Verwaltung durch frei gewählte räte als Ziel und glaubten an die Landnahme 
und neuverteilung. hauptsächlich lehnten sie die zunehmende bürokratie und den 
Zentralismus der bolschewiki ab.
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welche aber manchmal, bis auf zwei Posten, welche am 
 Posten standen, sich im Fluße badete. Auch Weiber dauchten 
auf, welche für die Wache noch gefährlicher waren, wie der 
Fluß. Das Übel faste rasch Wurzel und es war höchste Zeit, 
daß wir von dort abtransportiert wurden und durch Russen 
ersetzt wurden. 

Eines Tages abends, musten wir unsere Sachen 
 packen und zum Bahnhof marschieren, wo wir die Waffen 
und Munition abliefern musten und mit aus Barnaul gekom-
menen Österreichern u Ungarn nach Omsk fahren. Rasch 
wurden wir in den verschiedenen Wagonen untergebracht 
und der Zug führte uns kurz darauf schon der Stadt Omsk 
entgegen. Nach zweitägiger Fahrt, erreichten wir die ge-
nannte Stadt, wo wir auswagonniert wurden und in einem 
früheren Kriegsgefangenenlager Unterkunft erhielten. 
Die Baracken waren neu renoviert und ziemlich rein. Ver-
pflegung war geradezu schlecht, dafür musten wir täglich 
 Übungen machen. Diese Übungen dauerten mehrere Wochen 
an, bis es endlich hieß, wir müsten in’s Europäische hinein 
fahren und dort Grenzschutz übernehmen. Aus diesem 
Grunde, muste eine selbstständige Brigade formiert werden, 
welche sich aus einem Baon gewesener Kriegsgefangener 
und fünf Baone Russen zusammensetzte. Bei dieser Formie-
rung, kammen auch Neuwahlen für die Kommandeure, 
bei welcher Gelegenheit, ich zum Zugskommandanten, des 
einzigen deutschen Zuges gewählt wurde und diese Stelle 
deshalb annehmen muste, um nicht als Kompagniekomman-
dantstellvertreter fungieren zu müssen. Nun gingen Feld-
übungen an täglich, um in der neuen Einteilung praktisch 
auch Arbeiten zu lernen. Nach acht Tagen, war Besichtigung 
der Brigade, vom Oberkommandierenden der Sibirieschen 

fluss Ob und barnaulSchriftzug, barnaul 2013
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Streitkräfte, bei welcher Feldübungen vorgeführt wurden, 
welche großes Lob auslösten. 

Doch diese Besichtigung, war der letzte Aufmarsch, 
denn wir in Sibirien miterlebten, denn schon am nächstfol-
genden Tage hieß es, unser Regiment hat nach Rußland und 
zwar an die Südfront abzugehen. 



an Die süDFrontAN DIE SÜDFRONT
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Große Vorbereitungen waren nicht zu treffen, 
deshalb  fuhren wir schon gegen 8 h abends von Omsk ab. 
 Proviant wurde auf zwei Tage jeden Einzelnen ausgefolgt, 
außerdem führten wir Mehl für einige Wochen mit im 
Zuge. Die Fahrt ging verhältnismäßig sehr langsam, denn 
verschiedene Hindernisse mußten dabei überwunden wer-
den, wovon der Mangel an Heizmaterial, zu den Größten 
zählte. Am achten Reisetag, kammen wir in Moskau an und 
ich freute mich schon, endlich Sibirien hübsch weit hinter 
mir zu haben. Besonders aber freute ich mich deshalb, weil 
es hieß, wer nicht weiter mitfahren will, kann in Moskau 
 zurück bleiben. Doch anstatt uns in oder durch die Stadt 
zu führen fuhr man mit uns in großem Bogen um die Stadt 
herum, so daß wir von der Stadt nichts zu sehen bekamen. 
Noch in der Nacht, fuhren wir von Moskau ab, so daß kein 
einziger Mann von uns, in die Stadt gehen konnte, noch-
wenniger zurückbleiben konnte. Das erstemal, bemerkte 
ich in den Gesichtern vieler, Mißmut und Unzufriedenheit, 
was auch bei mir der Fall war, aber unabänderlich blieb. In 
solcher Stimmung, kammen wir am Anfang des 8. Monats 
in Zare-Konstantinovka an und verblieben die Nacht über 
im Zuge. Zur unserer Sicherung, wurden Feldwachen aufge-
stellt, welche aus einem ganzen Zug bestanden. Auch mein 
Zug erhielt eine solche Aufgabe und um Mitternacht, wurden 
wir, durch das Nahen, von vielen Fuhrwerken alarmiert. 
Ich postierte alle meine Leute so, daß alle die Anmarsch-
Richtung unter Feuer nehmen konnten und hielt mit ein 
paar Soldaten aus dem Zug nun die Ankommenden an. Bald 
 stellte es sich heraus, daß es eigene zerschlagene Truppen 
waren, welche sich ins Hinterland zurückzogen, um sich 
dort wieder zu formieren. Endlos reihten sich ein Wagen 

Moskwa

Kostjantyniwka (russisch Konstantinowka)
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an den Anderen und auf denselben saßen je nach Größe 
und Stärke der Pferde, vier bis acht Mann, welche alle ohne 
Gewehre und Waffen dort teilweise schliefen, teilweise 
 sangen, als ob sie von einem gewonnenen Feldzug heim-
kehren würden. Unter solchen Betrachtungen verstrich mir 
die Zeit und nach beiläufig einer Stunde waren die Letzten 
dieses imposanten Zuges, an mir vorüber und im Hinterland 
meinen Augen entschwunden. Nun war es wieder ruhig und 
ich wandte meine Aufmerksamkeit, wieder der allgemeinen 
Sicherung zu. Unter Beobachtung der nötigen Vorsichts-
maßregeln, verstrich nun allmählich die Nacht, ohne daß 
sich noch irgend etwas Nennenswertes ereignet hätte und 
als es Tag wurde, wurde meine Abteilung eingezogen. Ich 
rechnete nun, auf längere Zeit der Ruhe mich hingeben 
zu können, aber es kam anders, als ich rechnete. Im Laufe 
des Vormittags erhielt das Baon, welches sich noch im 
 Eisenbahnzuge befand und welchem auch ich angehörte, 
vom Regimentskommandanten den Befehl, unverzüglich 
von der Station abzumarschieren und die Ortschaft Zare 
Konstantinovka zu besetzen. Diesem Befehl entsprechend, 
räumten wir nun den Eisenbahnzug und rückten, mit 
 unseren Habseligkeiten auf den Schultern, nun gegen die 
 obgenannte Ortschaft vor, welche 4–5 Werst von der Station 
gleichen Namens, gelegen war. Ohne Zwischenfall, erreich-
ten wir auch die Ortschaft und quatierten uns dort ein. 
 Unsere Kompagnie, erhielt das Schulgebäude, am nordwest 
Ausgang des Dorfes, als Quatier zugewiesen. Da ich nie 
 Gelegenheit hatte, mit der Bevölkerung direckt in Berührung 
zu kommen, war ich auch über die allgemeine Lage, schlecht 
imformiert und ich benützte die Einquatierung dazu, mir 
Aufklärung zu verschaffen und vor allem, die Stimmung in 

dem Volke kennen zu lernen. Letzteres, fiel nicht besonders 
schwer, denn die Bevölkerung, zeigte beinahe offen, daß 
sie auf uns besonders schlecht zu sprechen waren, weil nach 
Ihrer Ansicht, wir nichts dort verloren und zu tun gehabt 
hätten, weshalb wir die größte Vorsicht anwenden musten, 
um nicht von den Ortsbewohnern überfallen zu werden. 
 Außerdem brachte ich auch in Erfahrung, daß zwischen 
den beiden Armeen, noch eine Dritte, bestehend aus aufstän-
dischen Bauern, existierte welche auch gegen beide Armeen 
kämpfte, wenn sich ihnen eine günstige Gelegenheit bot, 
 Teile einer der beiden Armeen (Rote u Weiße) zu überfallen 
und niederzumachen. Nicht besonders erbaut, über diese 
Mitteilungen, begab ich mich nachhause, um von den Stra-
patzen des Tages und der letzten Nacht auszuruhen. Im 
Schulgebäude, war es inzwischen auch schon bekannt 
 geworden, in welcher Lage wir uns befanden und ein Zug, 
muste sogleich zur Sicherung ausgesandt werden. Ich war 
nun froh, vergangene Nacht Dienst gemacht zu haben und 
legte mich zur Ruhe. Die nächstfolgenden Tage, glichen 
 einer dem Andern, nur mit den Unterschied, daß ich am 
zweiten Tage unserer Anwesenheit, wieder den Sicherungs-
dienst übernehmen muste. Während wir das Dorf schützten 
und die Umgebung, trafen die zwei anderen Baone des 
 Regiments ein und daher änderte sich auch für uns wieder 
die Verwendung. Von Omsk, ging unser Baon als Erstes 
vom Regiment, an die Front ab und daher musten wir das 
Eintreffen der Übrigen abwarten. Am fünften Tag unserer 
Anwesenheit, traf das letzte Baon des Regiments, in unserer 
Ortschaft ein und wir warteten nun auf den Marschbefehl. 
Das Regiment allein, konnte aber noch nicht in Aktion 
 gebracht werden, da dasselbe mit einem zweiten Regiment, 
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zu einer Brigade gehörte und Letztere, als selbstständige 
 Brigade, Verwendung finden sollte. Ungefähr am 10. Tage 
unserer Anwesenheit, traf die Brigadeartillerie, als letzter 
Transport der Brigade, in der Station Zare Konstantinovka 
ein und am nächsten Tag, begann auch der Vormarsch gegen 
die Wrangelarmee. Zeitlich in der Früh, rückte unser Baon 
als Sicherungstruppe der Brigade, von der Ortschaft ab und 
erreichte gegen mittag eine Ortschaft, wo wir Rast machten 
und etwas Essen erhielten. Besonders die herrschende Hitze, 
plagte uns sehr und da die Gegend als Wasserarme bezeich-
net werden kann, hatten wir darunter viel zu leiden. Einige 
von unseren Leuten, welche die Anstrengung nicht ertrugen, 
musten in der Ortschaft schon zurückbleiben. Aber alle 
 Andern musten nach einer einstündigen Rast, wieder weiter 
marschieren. Die Hitze, war eine so große, daß wir vor 
Schweiß uns nicht zu helfen wusten und ununterbrochen 
nach Wasser verlangten. Als es Abend wurde und die Hitze 
nachließ, erreichten wir wieder eine Ortschaft, wo wir 
 wieder nächtigten. Unter Erduldung, ähnlicher Strapatzen, 
erreichten wir nach fünftägigen Marsch, die Stadt Orechowa, 
welche zwei Tage vor unserer Ankunft, von den roten Trup-
pen erstürmt werden muste. Bei dieser Erstürmung, ging 
eine ganze Brigade, welche auch so wie unsrige, als selbst-
ständige Brigade arbeitete, in Trümmer. Diese Nachricht war 
wohl nicht erfreulich, nichtsdestowenniger brannten wir 
schon vor Begirde, uns mit den Wrangeltruppen messen zu 
können. Auf diese Gelegenheit musten wir wohl noch einige 
Tage warten, aber etwas Bekanntschaft, mit feindlichen 
Kampfkräften, konnten wir bald machen. Bevor wir noch 
einquatiert werden konnten, hörten wir ein Surren, welches 
die Ankunft eines Autos anzukündigen pflegt. Doch bald 

Orichiw (russisch Orechow)

die „Wrangelarmee“ 
die rote armee konnte bis 1920 die Weiße auf die 
 ukrainische halbinsel Krim zurückdrängen. baron 
Petr Wrangel übernahm die zerfallenen truppen von 
general denikin im frühjahr 1920 und benannte sie 
in „die russische armee“ um. Wrangel hatte einen 
schnellen aufstieg in der Weißen armee gemacht: 
Zuerst kommandierte er eine Kavallerieabteilung im 
august 1918, dann die Kaukasische armee vom früh
ling 1919, die freiwilligen armee von dezember 1919 
und schließlich war er hauptkommandeur seiner 

„russischen armee“. der polnischsowjetische Krieg, 
der 1920 ausbrach, beanspruchte teile der sowjeti
schen Streitkräfte für sich, was Wrangel Zeit gab, 

 seine truppen neu zu formieren. die Krim war die letzte basis der Weißen an der 
Südfront. durch ihre abgeschottete Lage vom festland bildete sie einen strategisch 
günstigen ausgangspunkt für die Wrangelarmee. Von dort wurde eine Offensive 
aus freiwilligen und Kosaken ins Kernland unternommen, die den dnjepr erreichte 
und die rote armee dahinter zurückdrängte. Schwere gefechte und große Verluste 
auf beiden Seiten waren die folgen. Im juli bekamen die roten Verstärkung aus 
dem norden und Osten russlands. Wrangels Offensive scheiterte schließlich, da 
ab Mitte Oktober die rote armee den hauptteil ihrer  truppen nach einem Waffen
stillstand mit Polen wieder gegen die Weißen einsetzen konnte. auch nestor 
 Machnos bewegung verbündete sich mit den roten im Kampf gegen die Weiße 
Wrangelarmee. Von ihr ging ein hauptteil des Widerstands aus. nach schweren 
 Verlusten und der einnahme großer gebiete durch die zahlenmäßig weit über
legene rote armee ordnete Wrangel im november die evakuierung der Krim an. 

Petr Wrangel
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wurde mir klar, daß dieses Surren, nicht von einem Auto 
sein könne, sondern von einen oder mehreren Äroplanen 
herrühren müsse. Diese Ansicht bestätigte sich auch bald, 
denn vier Äuroplane, fingen mit Maschinengewehren an, die 
Stadt respektive die in der Stadt sich befindenden Truppen 
zu beschießen und Bomben abzuwerfen. Anstatt so wie bei 
uns, sich zu decken, fingen die Russen an, ein Gewehrfeuer 
auf die Äroplane zu eröffnen, welches von unserem Baon 
freudig aufgenommen und ebenfalls nachgeahmt wurde, 
ohne daß ein Befehl hiefür ergangen währe. Mein Ärger über 
ein so unfeldmäßiges Benehmen, war sehr groß und nur mit 
Mühe gelang es mir, das Feuer einzustellen. Auf Befragen der 
schießlustigen Leute, von wem der Befehl zu Schießen erteilt 
wurde, erfuhr ich nur das Eine, daß ein Jeder nur deshalb 
geschossen hat, weil sein Nebenmann geschossen habe und 
er auch sein Gewehr ausprobieren wollte. Die Äroplane 
 hatten sich längst entfernt, als noch immer Schüsse fielen 
und es hatte den Anschein, wie wenn die Munition unbe-
dingt verbraucht werden müste, bevor wir überhaupt ein 
 Gefecht mitgemacht hätten. Von den fünftägigen Marsche, 
waren wir so ermüdet, daß bald die Meisten am Straßen-
rande einschliefen. Ohne irgend etwas essen zu können, 
schlief auch ich bald ein und als man mich weckte, fing es 
an zu dunkeln. Während ich schlief, wurde für uns gekocht 
und nach Einnahme unseres Mahles musten wir weiter 
 marschieren. Bevor es noch ganz dunkel war, begegneten 
uns verschiedene Wagen, welche voll Verwundeten waren 
und auf befragen der Verwundeten, wie es in der Front 
 aussehe, zuckten die Meisten mit den Schultern. Doch nun 
gab es ja kein Zurück mehr und deshalb am besten lustig 
der Gefahr entgegen. Nach mehrstündigen Marsche, welcher 

aeroplan: flugzeug
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ganz angenehm war, weil keine Hitze nicht war, kammen 
wir auf eine Anhöhe, von welcher aus wir den ersten 
wrangel schen Scheinwerfer arbeiten sehen konnten. Es 
mochte wohl wieder eine Stunde vergangen sein, seit 
der Zeit, wo wir den Scheinwerfer erblickten, als wir ein 
ganz dumpfes Rollen vernehmen konnten und dasselbe, 
als noch fernen Kanonendonner erkannten. Mit jedem 
Schritt kammen wir nun näher heran an die Front und wir 
waren überzeugt, bis in der Früh, in den Wirkungsbereich, 
dieser Geschütze zu kommen. Als es anfing Tag zu werden, 
erreichten wir eine Ortschaft, welche mir sofort durch 
die Bauart der Häuser auffiel. Mitten in der Ortschaft, unter 
 großen Linden, erhielten wir unseren Lagerplatz angewie-
sen. Es war anfangs August 1920 und die Nächte waren sehr 
warm und schön, so daß die Stimmung unter uns eine Aus-
gezeichnete war. Trotz Ermüdung durch den langen Marsch 
und unmittelbarer Nähe der Front, setzten uns wir in die 
Runde und die Sänger aus unserer Mitte, stimmten alte 
 Deutsche Lieder an. Durch unseren Gesang, wurden auch 
 einige der noch anwesenden Bewohner angelockt, welche 
uns in guten Deutsch begrüßten und sich über unseren 
 Gesang wunderten. Als sie erfuhren, daß wir zu den Roten 
gehörten, verschwanden sie Einer nach dem Andern und 
nur einer blieb zurück, von welchen wir erfuhren, daß 
wir uns nur mehr vier Werst von den Stellungen befanden 
und die Ortschaft erst am Tage vorher, von den Weißen 
 verlassen wurde. So verging der Morgen und mit der Sonne 
kam auch die Hitze und daher schliefen wir bald ein. In 
den Nachmittagsstunden erhielten wir zu essen und nach 
dem selben konnten wir wieder weiter schlafen. Einige 
 feindliche Flieger, welche über Mittag, der Ortschaft einen 

Schwarzmeerdeutsche 
In der ukraine nördlich vom Schwarzen Meer siedelten sich vom 18. bis 19. jahr
hundert nach einer einladung russlands viele deutsche an. Sie sollten eine Verbes
serung von handel und agrarwirtschaft in den gebieten „neurusslands“ bringen, 
die durch die türkenkriege neu erworben worden waren. die Volkszählung von 1897 
 belegt 283.000 ethnische deutsche (zirka 5 % der gesamtbevölkerung) in diesem 
gebiet. die deutschen Siedler lockte man durch eine reihe von Privilegien wie 
 reisegeld, Landanteile, Steuerfreiheit und freiheit von rekrutenpflicht. die erste 
Welle an Siedlern gründete unter Zarin Katharina II. Kolonien im gebiet südlich von 
jekate rinoslaw, heute dnipropetrowsk. die Siedler waren vorwiegend Mennoniten, 
 anhänger einer evangelischen freikirche. eine weitere größere einwanderungs
welle deutscher Kolonisten unterschiedlicher Konfession fand unter Zar alexander I. 
in den ersten jahrzehnten des 19. jahrhunderts statt. Während der bürgerkriegs
jahre wechselten viele deutsche Kolonien zwischen „Weißer“ und „roter“ besatzung. 
Zusätzlich wurden besonders die Kolonien nahe alexandrowsk von nestor Machnos 
truppen systematisch belagert und geplündert. nach der Übernahme der Sowjet
macht mussten die deutschen ihr religiöses und kulturelles Leben zusehends 
 auf geben. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Loyalität der russlanddeut
schen von der Sowjetregierung angezweifelt, sodass sie übermäßig von deporta
tionen und der „Verhaftungs und Vernichtungswelle“ der 1934 – 38er jahre betroffen 
waren.



282 283

Besuch abstatteten und dabei Bomben abwarfen, konnten 
uns in unserer Ruhe nicht stören, aber die Russen musten 
wieder auf die Flugzeuge schießen, was uns sehr ärgerte und 
störte. So kam der Abend und die Nacht. Als es anfing zu 
dunkeln, musten alle Kommandanten, zum Brigadekomman-
danten kommen, welcher die Befehle, für den am nächsten 
Morgen, beginnenden Vormarsch erteilte. Ich begab mich 
zu meinen Leuten zurück und teilte ihnen von dem bevor-
stehenden Angriff mit, was sie stark verstimmte, aber nichts 
änderte. Um die Stimmung unter den Leuten etwas heben, 
animierte ich die Sänger des Zuges, welche auch bald sich 
bewegen ließen und alte deutsche Lieder vom Stapel ließen. 
Lustig und fröhlich verstrich uns die Zeit sehr rasch, so daß 
wir erst gegen Mitternacht der Ruhe pflegen konnten. Der 
Angriff war für drei Uhr morgens geplant und kaum einge-
schlafen, musten wir schon auf und zum Abmarsch bereit 
halten. Nach kurzer Zeit erging auch schon der Abmarsch-
befehl und wir setzten uns vorschriftsmäßig (stillschweigend) 
in Bewegung. Nach zirka einer Stunde begann das Gefecht, 
bei welchem meine Kompagnie als Reserve anfangs blieb. 
Allmählich mischte sich unter das Knattern der Gewehre 
auch Kanonendonner und der Kampf nahm mit jeder Minute 
an Heftigkeit zu. Von unserer Reservestellung, wurden wir 
bald durch das Vorrücken der Schwarmlinien gezwungen, 
herauszugehen und denselben in angemessener Entfernung 
zu folgen. Mitlerweile war es Tag geworden und ich konnte 
das ganze Schlachtfeld überblicken. Das ganze Gebiet war 
eine mit kleinen Tälern durchzogene Ebene und man konnte 
Freund und Feind bei ihrer Tätigkeit beobachten. Zu meiner 
Freude konnte ich konstatieren, daß der Feind sein Heil in 
der Flucht suchte, wobei er von unserer Kavallerie tadellos 
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verfolgt wurde. Um 8 h vorm. hatten wir bereits die deutsche 
Kolonni mit Namen Heidelberg eingenommen und dabei 
ca 800 Gefangene gemacht. Unser Angriff, welcher für den 
Gegner überraschend kam und daher von Erfolg gekrönt 
war, bis zu genannter Ortschaft, wurde nun durch feind-
liches Artilleriefeuer stark abgeschwächt und aufgehalten, 
doch die im Kampfe sich befindlichen ersten zwei Baone 
des Regiments, drangen langsam immer weiter vor, wobei sie 
leider furchtbare Verluste erlitten. Unsere Kompagnie blieb 
auch noch als die zwei Ersten des Baons schon eingesetzt 
waren, als Baonsreserve. Als Solche befanden wir uns einige 
hundert Schritte hinter den Schwarmlinien und hatten daher 
alle Schrabnels und Granaten, welche den Schwarmlinien 
bestimmt waren, jedoch über ihr Ziel hinwegsausten auszu-
halten. Der Befehl, den die Kompagnie hatte, lautette: „sys-
tematisch den Schwarmlinie folgen.“ Bei diesem Nachrücken 
kammen wir in den Streukegel der Artillerie und nur Dank 
der schlechten Munition des Feindes blieben uns große 
 Opfer erspart. Da ich um fünfzig Schritte vor meinen Leuten 
marschierte, konnte ich längere Zeit nicht vom Platze, denn 
die Artilleriegeschosse fielen auf zehn bis fünfzehn Meter 
vor, neben und hinter mir in solcher Menge ein, daß meine 
Leute glaubten, ich sei schon längst tod. Daß dies nicht der 
Fall war, dankte ich einem von den Weißen ausgehobenen 
Schützenloch. Als das Feuer nachließ, begab ich mich 
zu meinen Leuten zurück und fand alle unversert vor. Das 
 Gefecht ließ an Heftigkeit etwas nach und der Baonskom-
mandant benützte diesen Moment, die Reserve den Schwarm-
linien näher zu bringen. Direktion war, eine von unseren 
Truppen im Laufe des Gefechtes eroberte deutsche Kolonni 
mit Namen Andreburg. Bei dem Vormarsch, auf die genannte 

nowohoriwka (früher heidelberg)

Schrapnell (Kartätsche): mit kleinen Metallkugeln gefülltes artilleriegeschoss

chornozemne (früher andreburg)
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Ortschaft, sahen wir die Opfer des Gefechtes liegen. Unter 
den Opfern befanden sich auch verschiedene Leute der 
 ersten und zweiten Kompagnie unseres Baones. Als wir in 
die Ortschaft kammen, kam vom Brigadekommandanten 
eine Ordonanz, welche eine Rüge des Kommandanten über-
brachte, weil die Kompagnie um zwei Stunden zu spät ein-
getroffen war. Vor respektive hinter der Ortschaft bezogen 
wir Stellungen und konnten nun ausruhen von den Anstren-
gungen und der Hitze des Tages. Da die Kompagnie vom 
Baon, am wennigsten angestrengt war tagsüber, erhielten 
wir für die Nacht die Sicherung des Baonsrayones. Ohne 
Zwischenfall verstrich die Nacht und mit dem Tag kam res-
pektive begann auch wieder der Angriff. In der Nacht hatte 
der Feind Artillerie herangezogen und spielte uns mit der-
selben arg mit. Bis ca 2 h nachmittag schwankte der Erfolg 
einmall auf diese dann wieder auf die andere Seite und um 
diese Zeit muste die eigene Kompagnie, vom rechten Flügel 
rasch gegen die Mitte als Verstärkung gehen, da dort ein 
Durchbruch des Feindes entdeckt wurde. Der Front entlang, 
gingen wir nun im Gänsemarsch gegen die Mitte des Regi-
mentsrayones. Die Kompagnie hatte wohl mehrere hundert 
Schritte in dieser Richtung zurückgelegt, als plötzlich auf 
dreihundert Schritte vor uns, ein feindliches Panzerauto und 
beiderseits desselben je 4 Reiter auftauchten. Das Panzerauto 
eröffnete aus zwei Maschinengewehren auf uns das Feuer, 
jedoch schossen sie um einige Meter zu kurz. Zum Glück 
hatte unsere Artillerie das Panzerauto bemerkt und schoß 
auf Dasselbe, sonst währe die ganze Kompagnie unrettbar 
verloren gewesen. Auf das Feuer zog sich das Auto rasch 
 zurück und der Durchbruch war somit vereitelt. In dieser 
Höhe wurden nun Stellungen ausgehoben und genächtigt. 

rayon: bereich
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Gegen 2 h nachts wurden wir vom 2ten Regiment der Brigade 
abgelöst und konnten nach Andreburg zurück marschieren. 
Dort hatte die Feldküche ein gutes Essen für uns bereit und 
nach Einnahme desselben nächtigten wir an der Ortsliefer in 
den dortigen Gärten. Um ca 7 h früh des dritten Tages unserer 
Anwesenheit am Schlachtfeld, kam ein Reiter in das Dorf 
und störte unsere Ruhe damit, daß er die Nachricht brachte, 
daß das 2te Regiment, größtenteils in Gefangenschaft kam 
und der Feind durchgebrochen habe. Am meisten beunru-
higte mich aber, daß das Gewehrfeuer, schon seitwärts des 
Dorfes in welchem wir uns befanden zu vernehmen war. 
So rasch als es nur ging packten wir unsere Ausrüstung und 
traten den Rückzug an. Am Ortsausgang trafen wir mit dem 
Rest des Regiments zusammen und erfuhren, daß die feind-
liche Kavallerie, bereits die Ortschaft Hoheim, aus welcher 
wir vor drei Tagen zum Angriff vorgegangen waren, besetzt 
hätten. In Baonskolonne, geführt vom Regimentskomman-
danten, verließen wir die Ortschaft und musten uns den 
Rückzug erkämpfen. Die eigene Artillerie trachtette vor uns 
fortzukommen, und die Feindliche bemühte sich, durch hef-
tiges Feuer uns aufzuhalten. Außerdem griff die feindliche 
Kavallerie von allen Seiten an. Den Weg denn wir zu gehen 
hatten, zeichneten uns weggeworfene Munitionsverschläge 
und Gepäck vor, denn der Train hatte um rascher aus dem 
Feuerbereich zu kommen und sich zu retten, alles wegge-
worfen. Nach Zurücklegung mehrerer Werst, gestaltette sich 
der Rückzug mehr zu einem Geordneten, da der Feind nicht 
nachkam mit seiner Artillerie. Eine große Hitze, machte die 
Niederlage noch empfindlicher, da nur in Dörfern Wasser 
zu bekommen war. Bis gegen Abend ging es ununterbrochen 
weiter, nur kleine Ruhepausen einhaltend und Wasser zu 

Komsomolske, bezirk tokmak (früher hochheim)
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nehmen. Um sich den Rückzug vor Augen halten zu können, 
wie Derselbe sich vollzog, muß ich noch anführen, daß Die-
jenigen, welche kräftiger waren, allein und ohne Kommando 
davon eilten. Die Schwächeren hielten etwas mehr Ordnung 
und bildeten daher, die den Kommandanten noch zu Ver-
fügung stehende Kampftruppe. Bevor es noch dunkel war, 
konnten wir die Wahrnehmung machen, daß in dem Dorfe, 
auf welches wir uns zurück zogen, plötzlich Panzerauto-
mobile nach Westen sich in Bewegung setzten und von eini-
gen Reitern begleitet wurden. Drei Panzerauto konnten wir 
deutlich wahrnehmen und auch zirka 30 Reiter. Daß die 
meisten Reiter in’s Dorf zurückkehrten und nur die Panzer-
auto im Westen verschwanden, machte unsere rüstigsten 
Leute stutzig und daher gelang es dem Regimentskomman-
dant auch, seine Leute zu ordnen. Einige Werst vor der Ort-
schaft, ließ der Kommandant anhalten und entsandte Melde-
reiter in das vor uns liegende Dorf. Als die Letzteren das 
Dorf erreicht hatten, sahen wir noch, wie aus der Richtung, 
wo die Panzerauto verschwunden waren, ein Personenauto 
auftauchte und in rasendem Tempo auf das Dorf vor uns 
 losfuhr. Kaum war das Auto im Dorfe, als auch schon ein 
Meldereiter im Gallop angesprengt kam und den Regiments-
kommandanten ins Dorf zum Abschnittskommandanten 
 holte. Das Regiment muste liegen bleiben. Nach Verlauf von 
einer halben Stunde, kam Befehl zum Einmarsch in das 
Dorf, wo wir aber wieder Befehl erhielten, die Sicherung des 
Dorfes zu übernehmen und durchzuführen. Die muste unser 
Baon übernehmen. Ich mit meinen Leuten, erhielt die süd-
westliche Seite des Dorfes zum Sichern und daher rückte ich 
gleich wieder ab. Einige Leute ließ ich zur Besorgung von 
Lebensmittel im Dorfe zurück und die Andern stellte ich 

rüstig (veraltet): kraftvoll
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 einige Werst vor dem Dorfe zweckentsprechend als Feld-
wachen auf. Da die Leute furchtbar angestrengt waren, 
konnte ich kaum bei jeder Feldwache zwei Mann wachend 
erhalten, da sie vor Matigkeit stehend einschliefen. Ohne 
Zwischenfall verstrich die Nacht und am nächsten Morgen, 
ging der Vormarsch in derselben Richtung, von wo wir am 
Vortage hergekommen waren, wieder an. Von einer Kaval-
leriearmee unterstützt, trieben heute wir unsere gestrigen 
Verfolger wieder zurück. Bis Mittag ging der Vormarsch 
ohne längeren Widerstand von Seite des Feindes glatt von 
statten, doch waren Anzeichen wahrzunehmen, daß ein 
 Gegenangriff unsern Vormarsch aufhalten wird. Um diese 
Zeit, hatten wir den Rücken einer samften Höhe besetzt und 
konnten das ganze Schlachtfeld übersehen. Mit Spannung 
verfolgte ich, unsere rechts von uns vorgehende Reiterei und 
die vom Feinde getroffenen Gegenmaßnahmen. Die feind-
liche Infantrie und Artillerie war auf dem gegenüberliegen-
dem Hügelrücken und hinter Demselben postiert. Die feind-
liche Kavallerie übersetzte in kleinen Gruppen den Hügel-
rücken und sammelte sich am diesseitigen Hügelabhang, wo 
wir sie mit freiem Auge sehen konnten. Unsere Artillerie 
nahm nun die feindliche Kavallerie unter Feuer, was zur 
 Folge hatte, daß auch die feindliche Artillerie heftig zu schie-
ßen begann und uns sowie unsere Kavallerie unter Feuer 
nahm. Einige Volltreffer in der Kompagnie verursachten 
 unbedeutenden Schaden. Nur der Kompagniekommandant-
stellvertretter erlitt Nervenschogg und einige Leute wurden 
leicht verletzt. Mir passierte dabei sonst nichts, wie daß ich 
ganz von Erde verschüttet wurde, aber nicht die geringste 
Verletzung erlitt. Da die feindliche Artillerie, der Eigennen 
weit überlegen war, bemerkte man bald, daß auch die 
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 Kavallerie dies verspüren muste und nach kurzer Zeit wich 
Dieselbe zurück. Unsere weichende Kavallerie, wurde nun 
von der Feindlichen verfolgt. Da die eigene Reiterrei, rechts 
von uns beim Angriff sich befand, zog sie sich auch wieder 
dorthin zurück. Als die feindliche Reiterrei in den Schuß-
bereich der Infantrie kam, muste Dieselbe aber durch unser 
starkes Feuer gezwungen, selbst den Rückzug anzutretten. 
Da auch die feindliche Infantrie, zum Vormarsche schon an-
gesetzt hatte, jedoch durch das Zurückgehen der Kavallerie 
in Unruhe gebracht wurde, bot sich für unsere Kavallerie 
 Gelegenheit, neuerlich offennsiv vorzugehen. Bis unsere 
 Kavallerie, die vom Feinde besetzt gewesennen Höhen erreicht 
hatte, gingen auch die Infantrietruppen zum weiteren Vor-
marsche über. Nach Erreichung der erwähnten Höhen druch 
die Infantrie machte die Nacht ihre Rechte geltend und 
 daher musten wir in der nun eroberten Stellung nächtigen. 
Auch diese Nacht verlief so ruhig, daß man unwillkürlich 
annahm, der Feind arbeitet nur bei Tag. Ein schöner, aber 
sehr heißer Tag folgte der ruhigen Nacht. Nicht nur die 
 Sonne machte den Tag heiß, sondern ein starkes Gefecht, 
welches bei Tagesanbruch begann, währte denn ganzen 
Tag über. Das Gefecht spielte sich hauptsächlich um die 
deutsche Kolonie Hoheim herum ab, wobei Letztere 
 ab wechselnd von beiden kämpfenden Parteien erobert und 
 verloren wurde. Am Abend konnten unsere Truppen sich 
entgiltig behaupten. Mehrere Wochen verblieb diese Kolonie 
der Hauptschauplatz der Kämpfe, bis es endlich gelang, 
 Heidelberg und noch einige andere Kolonie noch einzu-
nehmen und sich gegen die Weißen dort zu behaupten. 

Da unsere Brigade, beim ersten Angriff und Rück-
zug, beinahe kampfunfähig gemacht worden war, wurde 
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Dieselbe nur als Verstärkung benützt. Zu diesem Zwecke, 
befanden wir uns einmal in der Mitte, einmal wieder bereits 
am linken, dann wieder am rechten Flügel der Armee. 
Ohne Rast und Ruhe marschierten wir bald hin bald her, 
bis wir am rechten Flügel wieder in’s Treffen kammen. Nach 
zwei tägigem Kampfe, konnten die Roten sich als Herr der 
 umstrittenen Ortschaft behaupten. Somit war unsere inzwi-
schen unformiert und unbenannte Brigade wieder überflüs-
sig geworden und das alte Wandern begann wieder. In zwei 
Tagen erreichten wir wieder die deutsche Kolonie Hoheim. 
Dort angekommen, musten wir den Sicherungsdienst über-
nehmen. Es war um die 4te Stunde nachmittags, als eine 
 riesige Staubwolke und Wagengerassel, die Ankunft bedeu-
tender Streitkräfte unserer seits ankündigten. Mehrere 
 Regimenter Kavallerie ein Regiment Artillerie drei Panzerauto 
und eine große Munitionskollone zogen durch die Kolonie 
durch, nach südwesten zu. Mit Befriedigung, sah ich die 
Menge Truppen weiterziehen, und träumte von furchtbaren 
Niederlagen, welche der Feind in der nächsten Zeit erleiden 
werde. In gehobener Stimmung erwartete ich den Abend 
und legte mich zeitlich zur Ruhe, mit dem Gefühl vollster 
Sicherheit. 

Zur Sicherung des Dorfes, waren die andern Kom-
pagnien des Baons und ein Zug unserer Kompagnie draußen. 
Doch kaum hatte ich eingeschlafen, als der Baonskomman-
dant persönlich mich weckte und mir den Befehl erteilte, 
die Leute meines Zuges sofort stellig zu machen und zum 
Abmarsch bereit zu halten. 

Dem Befehl entsprechend, machte ich den Zug 
(35 Mann stark) stellig und wartete auf weitere Weisungen. 
Bald erschien auch der Baonskommandant in höchst eigener 

ein Wandel eigener Werthaltungen und identifikationen konnte sich in ver
schiedenen Kontexten rasch vollziehen, wie etwa die empfundenen Zugehörig
keiten zu unterschiedlichen truppen, nationalitäten, Landsmännern, Schichten etc. 
zeigen. In Stockingers kritischer Situation in rubzowsk während des bürgerkriegs 
beschrieb er die roten zunächst noch als „banditen“. aufgrund seiner „auswegs
losen Situation“ entschied er sich dazu, der roten armee beizutreten und ließ sich 
in die Kriegsgefangenenkompanie einreihen. Wie bei vielen anderen Mitstreitern 
waren die beweggründe nicht ideologischer, sondern rein pragmatischer natur. 
die große bedeutung handlungsmacht zu besitzen wird in der positiven  bewertung 
des erlebnisses, nach langer Zeit endlich wieder ein gewehr in händen zu halten 
deutlich. auch die Schilderungen werden nun ausführlicher – mehr als ein drittel 
von Stockingers tagebuch handelt von der Zeit als Inter nationalist bei der 
roten   armee. eine gewisse gleichgültigkeit bezüglich der politischen entwick
lungen russlands außerhalb des einflusses auf das eigene Schicksal ist dabei 
 deutlich merkbar. daneben ändern sich Werthaltungen schnell – plötzlich werden 
Siege und niederlagen als „eigene“ gewertet und die „Weißen“ klar als „ feinde“ 
 benannt. Im weiteren Verlauf äußert sich Stockinger wieder negativ gegenüber 
der roten armee. 
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Person und gab Befehl, ihm zu folgen. Ruhig marschierte 
ich mit meinen Leuten hinter ihm, als er plötzlich mich zu 
sich befahl und mir den Grund des Ausrückens mitteilte. 
Er sagte: „Einer Meldung vom Regiment zufolge, sind feind-
liche Kavallerie Patrouillen, aus der Richtung von Tiefen-
brunn gemeldet.“ Zu diesem Zwecke, müssen Sie mit ihren 
Leuten die Fahrwege, welche in das Dorf führen besetzen. 
Um eine Übersicht zu bekommen, will ich versuchen, die 
dortigen Bodenverhältnisse zu beschreiben. 

Das Dorf Hoheim, befand sich auf den Rücken 
 eines kleinen, langen Hügels. Solche Hügel reihten sich 
 einer an den Andern und zogen sich von Westen nach Osten. 
Zwischen den Hügeln waren Täler respektive breite flache 
Gräben. In südlicher Richtung des Dorfes, in der Richtung 
nach Tiefenbrunn, nahmen Höhen und Gräben an Größe 
und Tiefe etwas zu. Zwischen den beiden letztgenannten 
Dörfern zogen sich fünf solche Wellen, von Westen nach 
 Osten. Bis auf die dritte Höhe vor Hoheim wollte mich der 
Baonskommandant führen. Bevor wir aber noch die zweite 
Höhe erreicht hatten, hörten wir von der dritten Höhe, 
 Waffengerassel. Der Baonskommandant, kam in große Auf-
regung, als er wahrnahm, das Feinde im Anmarsche waren 
und ließ halten. Ich ließ die Leute in Schwarmlinie mit 
 einen Schritt Abstand übergehen und decken. Kaum war dies 
geschehen, erteilte mir der Baonskommandant den Befehl, 
eine Patrouille auf die dritte Höhe, die Erste vor uns, zu ent-
senden. Doch das Einsetzen von zwei Maschinnengewehren, 
welche der Feind auf uns gerichtet hatte, machten die Absen-
dung einer Patrouille überflüßig. Der Baonskommandant 
konnte nach Eröffnung des feindlichen Feuers sonst nichts 
mehr sagen wie: „Stockinger sie müssen die Stellung hier 
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 unbedingt halten, ich werde melden gehen ins Dorf.“ Kaum 
hatte er ausgesprochen, als er auch schon davon lief, sich 
auf ’s Pferd setzte und verschwand. Nun stand ich mit 35 
Mann allein da. Rechts und links, ohne Anschluß an andere 
eigene Truppen, vom Dorfe auf keine Verstärkung rechnen 
zu können, da der Baonskommandant nur mit melden be-
schäftigt war. Wo die verschiedenen Regimenter Kavallerie, 
welche nachmittags durch’s Dorf gezogen waren, sich nun 
befanden, wuste ich auch nicht, doch hoffte ich, daß Diesel-
ben durch das Maschinnengewehrfeuer allarmiert und zur 
Verstärkung herbeieilen würden. 

Nun zum eigentlichen Gefecht zurück. Ich ließ 
 meine Leute sich decken und beordnete 2 Mann als Flanken-
deckung, um nicht eingeschlossen zu werden. Kaum waren 
die nach rechts entsandten Leute, 20 Schritte vom Zuge 
 entfernt, als dieselben Reiter bemerkten, welche uns schon 
im Rücken bedrohten. Durch die Schwarmlinie ließen sie 
mir ihre Wahrnehmung mitteilen. Rasch entschlossen befahl 
ich, bis auf die letzte Höhe vor dem Dorfe zurückzugehen. 
Dort angekommen, ließ ich wieder Front gegen die Angreifer 
machen. 

Es mag um die 10 h Stunde abends gewesen sein, 
als wir auf der Höhe vor dem Dorfe Front machten und den 
Angriff erwarteten. In einer Entfernung von ca 200 Schritte 
vor uns, dauchten Reiterlinien auf, welche sich aus dem 
 Graben auf dem sehr flach ansteigenden Südabhang des 
 Hügels auf dem wir uns befanden, gegen uns bewegten. Da 
sie in großer Menge ankammen, glaubte ich, es seien unsere 
Reiterregimenter vom Nachmittag. Bevor ich das Feuer auf 
sie eröffnete, rief ich sie an, um mich zu überzeugen, ob dies 
der Fall ist. Auf mein Anrufen gaben die Reiterabteilungen 

sogleich Antwort mit Maschinengewehrfeuer. Ich gab nun 
auch Befehl zum Feuern. Kaum krachten unsererseits die 
ersten Schüsse, als die feindliche Reiterei, ein donnerndes, 
nicht endenwollendes Hurra anstimmte. Durch das Hurra 
wurden meine Leute verzagt und trotz aller Anstrengung 
konnte ich die Leute nicht aufhalten, vor der Reiterei die 
Flucht zu ergreifen. Als ich sah, daß die Leute nicht mehr 
zu halten waren, rief ich ihnen noch zu, sich gegen das Dorf 
zu halten. Doch dies wurde von den Meisten nicht mehr ge-
hört, was zu ihrem Verderben wesentlich beitrug. Alle ohne 
Ausnahme liefen was sie konnten, drehten sich ab und zu 
um, schossen gegen ihre Verfolger und liefen wieder weiter, 
 wobei sie ihre Gewehre wieder schußfertig machten. Ich 
tat dasselbe und blieb dabei, etwas hinter meinen Leuten 
 zurück. Vom Dorfe fingen Maschinengewehre an, auf die 
Angreifer zu schießen. Da Letztere aber uns schon sehr nahe 
waren, wurden wir genau so wie die Angreifer beschossen. 
Von allen Seiten schwirrten die Geschosse an mir vorbei, 
 Andere schlugen zischend vor, neben oder hinter mir in den 
Sandboden ein. Wie ein gehetztes Wild, rannte ich hinter 
meinen Leuten nach, immer mich wieder umkehrend und 
auf die Verfolger feuernd, bis eine Patrone sich verspießte 
und nicht in den Lauf zu bringen war. Nun war ich wehrlos 
gemacht und dem Tode preisgegeben, nur die einzige Ret-
tung blieb mir noch und das war „Laufen“. Ich drehte mich 
nochmals um, um zu sehen, ob dies noch Zweck habe. Da 
die erste Reiterlinie, noch ca 50 Schritte hinter mir sich 
 befand, hatte ich neue Hoffnung. Trotzdem ich schon ganz 
erschöpft und naß war, vor Anstrengung und Schweiß, 
 begann ich nochmals, mit Aufbietung der letzten Kraft, zu 
laufen. Doch um das Unglück noch zu vergrößern, brachte 
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ich den Gewehrkolben zwischen die Füße, was zur Folge 
hatte, daß ich mit großer Wucht zu Boden stürzte. Im ersten 
Moment dachte ich daran, liegen zu bleiben und mich dem 
Schicksal zu überlassen, respektive den Todesstoß zu erwar-
ten, aber dessenungeachtet hielt ich Ausschau nach den 
 Verfolgern und sah dieselben, noch bei 30 Schritte von mir 
entfernt, in langsamen Trappe auf mich zukommen. Die 
Stelle, wo ich lag, war eine ganz glatte Wiese und daher auf 
derselben, alles zu bemerken, was sich dort befand. Dies 
 einsehend, sprang ich rasch auf, um womöglich noch be-
decktes Terain zu erreichen, bevor ich von der Reiterei 
 eingeholt werde. Nach einigen Sprüngen hatte ich ein Mais-
feld erreicht, wo ich mich sofort niederlegte und an eine 
Maisreihe anschmiegte. Kaum war dies geschehen, als auch 
die Reiter schon das Maisfeld erreicht hatten, was durch das 
Rascheln der langen, teilweise schon trockenen Maisblätter 
und Stengel angemeldet wurde. Als ich dies hörte, empfand 
ich in meinem Innersten darüber Schmerz, so ganz allein 
und ferne der Heimat, sterben zu müssen; aber als ich ein 
Pferd direckt neben mir und eines etwas von mir links auf-
stampfen hörte und das tötende Eisen nicht in den Leib 
 gestoßen bekam, regte sich neue Hoffnung in mir und ich 
wagte wieder den Kopf aufzuheben, um Ausschau zu halten. 
Die so nahe an mir vorbei gekommenen Reiter befanden 
sich schon mehrere Meter vor mir und alsbald hörte ich ver-
schiedene von meinen Leuten aufschreien und röcheln, denn 
die Reiter hieben und stachen sie sofort, wenn sie einen 
 einholten nieder, wobei sie fürchterlich fluchten und über 
die Österreicher und Deutschen schimpften, denn als solche 
hatten sie uns erkannt. Allmählich wurde es ruhiger, denn 
die Reiter drangen nach Niedermetzlung meiner Leute weiter 

vor und ließen die Verwundeten, welche jämmerlich schrien 
ihrem Schicksal über. Ich kroch, da ich fürchtette, zu nahe 
am Rande des Feldes zu liegen und leicht bemerkt zu wer-
den, etwas weiter hinein und traf nach einigen Metern noch 
einen Mann meines Zuges, welcher an derselben Maisreihe 
gelegen hatte wie ich. Der Mann hatte einen Schuh ausge-
zogen, die große Zehe am Zügel seines Gewehres und den 
Lauf desselben unterm Kinn angesetzt. Leise redete ich auf 
den Mann, welcher Weinberger hieß und aus Wien stammte 
ein, von seinem Vorhaben abzulassen und sich  bereit zu 
 halten, einen eventuelen Angriff mit mir gemeinsam abzu-
wehren, oder das Leben so teuer als möglich zu verkaufen, 
respektive sich darum wehren. Er versprach, dies tun zu 
wollen und somit konnte ich auch daran denken, mein 
 Gewehr welches nicht funktionierte, wieder in Ordnung zu 
bringen. Mit dem Bajonet, zwängte ich die eingeklemmte 
 Patrone heraus, wobei ich jedes Geräusch vermiet um mich 
nicht zu verraten. Als dies geschehen war und das Gewehr 
wieder funktionierte, blieb ich noch längere Zeit ruhig 
 liegen, um auszuruhen. Langsam wurde es ruhig ringsum 
und man hörte nur mehr vereinzelnte Schüsse  fallen, auch 
die Reiter verschwanden nach Vorne. 

Diese Situation kam mir günstig vor, daher flüsterte 
ich meinem Begleiter in’s Ohr, mir zu folgen und das zu tun, 
was ich tue. In gebückter Haltung, jedes Geräusch vermei-
dend, brachen wir nach Rechts, also in östlicher Richtung 
und bewegend auf, da die feindlichen Truppen links in das 
Dorf Hoheim und etwas rechts davon in nördlicher Richtung 
vorgingen, respektive vorgegangen waren. Unbeheligt 
 gelangten wir in die erste, hinter dem genannten Dorfe sich 
von Westen nach Osten ziehende Mulde, womit wir das 
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Schwierigste, Gefährlichste eigentlich überwäldigt hatten. 
Längere Zeit marschierten wir in der Mulde weiter, da ich 
aber fürchtette, zu weit nach Osten zu kommen und eventuel 
feindlichen Truppen in die Hände zu laufen, entschloß ich 
mich, eine nordöstliche Richtung einzuschlagen. Da wir aber 
schon ca 1 ½ Stunde marschiert waren, konnten wir ohne 
 besonders Gefahr zu laufen, den Höhenrücken, der uns von 
der angegebenen Direcktion ablenkte, übersetzen. Nach 
Übersetzung desselben, gelangten wir auf eine sehr breite 
ebene Fläche, wo wir uns in einem Buchweizenfelde zur 
Ruhe legten. 

Da wennig Gefahr bestand, in unserem Versteck 
entdeckt zu werden, schliefen wir bald fest ein und erst als 
die Sonne uns bestrahlte erwachte ich. Als ich die Augen 
 öffnete und die nicht besonders lange Frucht, die uns ver-
barg im kühlen Morgenwind rauschen hörte, kam mir der 
Ernst unserer Lage voll in’s Bewustsein. Langsam und 
 vorsichtig erhob ich mich, um die Umgebung zu prüfen. 
Da ich nichts für uns Nachteiliges erblickte, weckte ich 
 meinen Begleiter und alsbald traten wir den Marsch in 
nördöstlicher Richtung, wieder an. Immer vorsichtig nach 
 allen Richtungen ausspähend, hielten wir uns in Feldern mit 
Sonnenblumen und Mais und kammen unter Anwendung 
der nötigen Vorsicht, gegen Mittag am Fuße eines langge-
zogenen, halbkreisförmigen Höhenrückens an. Von einer 
 gedeckten Stelle aus, hielten wir Ausschau und stellten fest, 
daß der ganze Rücken vor uns besetzt war und Kavallerie-
patroulen das Vorterain absuchten. Dies feststellend, befiel 
uns abermals Angst entdeckt zu werden, da wir nicht wus-
ten, was für Truppen sich auf der Höhe vor uns befanden. 
Im Laufe des Vormittags, entwickelte sich südwestlich hinter 

uns, ein sehr starkes Gefecht, welches sich anscheinend um 
den Besitz, des von uns geräumten Dorfes Hoheim abspielte. 
Nach längerem Warten entschloß ich mich, den Versuch zu 
machen, in einem, sich über die Höhe ziehenden Sonnen-
blumenfeld, den Rücken zu pasieren um aus dieser Gegend 
fortzukommen. Bei der Ausführung des Planes, stießen wir 
auf einen Soldaten, welchen wir frugen, ob er nicht wüste, 
wo sich die rote Brigade Nº– xx befinde. Der Soldat, von dem 
wir anfangs nicht wusten, ob derselbe rot oder weißer Her-
kunft oder Zugehörigkeit ist, gab uns ohne weiters Auskunft, 
aus welcher wir entnehmen konnten, daß die auf der Höhe 
befindlichen Truppen, Sowjetstruppen sind. Nun atmeten 
wir erleichtert auf und gingen ohne sich zu verbergen auf die 
Höhe hinauf. Auf der halben Höhe trafen wir ein Melonen-
feld, auf welchem wir uns, da wir von Hunger und Durst 
 geplagt waren seitdem Vortage, gütlich taten. Als Hunger 
und Durst gedämpft und gelöscht waren, nahmen wir auf 
den Weg, noch einige Zuckermelonen mit. Bald erreichten 
wir die Höhe und mit Derselben auch eigene Truppen, von 
welchen ich erfuhr, wo sich unser Baon zu sammeln hatte. 
Nach mehrstündigem Marsche, erreichten wir das Dorf, 
wo wir auch das Baon die Kompagnie trafen und von den 
Anwesenden auf das herzlichste begrüßt wurden. Unter 
Letzteren war allgemein die Nachricht verbreitet, daß ich 
mit meinen Leuten, bei dem Überfalle mit zugrunde ge-
gangen sei. Kaum angekommen wurde die Kompagnie neu-
formiert und ich abermals als Zugskommandant eingeteilt. 
Als dies geschehen war, hieß es, daß die Kompagnie erst 
abends gegen Hoheim vorzurücken habe und bis dahin Ruhe 
pflegen könne, was mir sehr not tat. Trotz großer Hitze, 
schlief ich bald ein und als man mich weckte, war ein gutes 
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Essen fertig gekocht. Nach dem Essen, rückten wir bei 
 Einbruch der Dunkelheit, in der angegebenen Richtung vor. 
Nach Zurücklegung des halben Weges, machten wir auf 
 einem Höhenrücken Halt und hoben kleine Deckungen 
aus, in welchen wir bis zum Morgen verblieben. Da sich der 
 Gegner in der Nacht weiter zurückgezogen hatte, konnten 
wir ohne Kampf in das Dorf Hohein einmarschieren und die 
Unglücksstelle des Reiterangriffes besichtigen. Von meinen 
Leuten traf ich nur einen einzigen Mann an, welcher einen 
Säbelhieb auf dem Kopfe, einen über die Schulter und einen 
Lanzenstich durch die Brust erlitten hatte und von der 
 Sonnenhitze durch zwei Tage schon ganz schwarz war. Alle 
 Übrigen waren von den noch anwesenden Ortsbewohnern 
beerdigt worden. Der Eine wurde von uns eingegraben. Die 
Ortsbewohner, welche die Beerdigung durchgeführt hatten, 
gaben an, daß sie nach dem Reiterüberfall fünfzehn Mann 
beerdigt hätten. 

Die nächstfolgenden Wochen waren für uns sehr 
anstrengend, da wir fortwährend hin und zurückmarschie-
ren musten. Der Brigadekommandant glaubte, uns damit 
eine Gefälligkeit zu erweisen und zu schonen, was allerdings 
der Fall war, denn wir kammen nie in ein Gefecht, bis wir 
aber wieder gründlich draufzahlten. Wir trafen vom linken 
auf den rechten Flügel ein und wurden dort nicht mehr 
 benötigt. Während unseres Aufenthaltes am rechten Flügel, 
brach der Gegner in der Mitte durch und wir musten nun 
eingreifen. Da wir von der Flanke angrifen, hatten wir Erfolg 
und abends war alles wieder in Ordnung. Doch, obgleich 
kein Feind zu sehen war, musten wir mit einem viel größe-
ren Feind kämpfen und zwar; mit dem naßen Element. In 
ganz kurzer Zeit waren die Deckungen bis oben mit Wasser 
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gefüllt und es hatte den Anschein, als würde aus dem Platz-
regen ein Landregen werden. Tatsächlich regnete es die 
 ganze Nacht und erst morgens wurde es schön. Nach ein-
einhalb Tagen wurden wir abgelöst und nach dem linken 
Flügel  beordnet. Bei Ankunft in dem uns bekanntem Dorfe 
Hoheim, wurde uns mitgeteilt, daß wir nun als Reserve 
 Verwendung finden würden und aus diesem Grunde im 
 Dorfe Hoheim zu bleiben hätten. Eines Tages, zeitlich in der 
Früh, befand ich mich auf Feldwache. Die Front war aber 
mehr wie 12 Werst vor unserem Dorfe, als ich von uns nach 
rechts, beiläufig 6 Werst, ein starkes Gefecht verfolgen 
 konnte. Deutlich konnte ich mit freiem Auge sehen, wie 
 unsere  Artillerie, in der Richtung des Gegners feuerte. 
 Mehrere  Lagen nacheinander konnte ich beobachten und 
ich war der Anschauung, daß unsere Artillerie, den Gegner 
gut  erwischt haben muste, da sie so schnell feuerte. Doch 
bald zeigte es sich, daß ich eine verkehrte Anschauung hatte. 
 Einige  Granaten und Schrapnels, welche knapp vor und 
ober uns explotierten, belehrten mich, daß nicht unsere 
 Artillerie Vorteile erzielt hatte sondern, daß der Gegner mit 
unserer Artillerie uns nun bearbeitete. Rasch zog ich mich 
mit meinen Leuten hinter die Ortschaft zurück, von wo ich 
den Gang des Gefechtes verfolgen konnte. Nach ca 2 Stunden 
 kamen mehrere Baone Verstärkung, welche in der Richtung, 
von wo der Angriff erfolgte, vorgingen. Bis abends konn-
ten wir uns in der Ortschaft behaupten und erst über Befehl 
der Brigade zogen wir uns weiter zurück. Am nächsten Morgen 
setzten wir den Rückzug fort und erreichten gegen mittag 
das Dorf Melnikof. Dort nächtigten wir und marschierten 
am nächsten Tag in der Richtung gegen die Stadt Orechowa. 
Als wir bereits die Hälfte des Weges zurückgelegt hatten, 

Landregen: dauerregen
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hörten wir vor uns Kanonendonner, konnten aber nicht 
 beobachten welchen Ursprunges derselbe war, bis wir eine 
Höhe erreicht hatten. Von dieser Höhe aus, hatte man 
sehr weit Übersicht. Das Erstes was ich bemerkte war, im 
Tal  riesige Kolonnen Fuhrwerke und das Zweite, dichte 
Schwarmlinien auf dem gegenüberliegenden Höhenrücken, 
welche eiligst zurück gingen. Hinter den eigenen Schwarm-
linien, sah man Feindliche nachkommen. Plötzlich dauchte 
aber feindliche Reiterei vor den feindlichen Schwarmlinien 
auf und brachte eine fürchterliche Unordnung in unsere 
Schwarmlinien und die Fuhrwerkskolonne. Ich dachte bei 
mir „nun gibt es keine Rettung mehr für die sich im Tale 
sich befindenden Truppen“; als von einer dort im Tale sich 
befindenden Ortschaft, ein Panzerautomobil auftauchte 
und im rasenden Tempo, gegen die verfolgende Kavallerie 
losfuhr. Dem Panzerauto gelang es, ganz nahe an die Reiter 
heranzukommen ohne daß sie geschossen hatten. Als die 
Entfernung nur mehr höchstens 100 Schritte war, eröffnete 
das Panzerauto aus zwei Maschinengewehren auf die Reiter 
das Feuer. Durch diesen plötzlichen Angriff waren die Reiter 
überrascht und ergriffen eiligst die Flucht, wodurch die Situ-
ation für unsere im Tale sich befindenden Truppen günstiger 
sich gestaltete.

Um einen kleinen Überblick zu gewinnen, muß 
ich der Gegend einige Worte widmen. Das Gefecht spielte 
sich in dem von der Eisenbahn „Orechowa — Alexandrovsk“ 
südwestlich gelegenen Terrain ab. Die Eisenbahn führte 
durch eine in nordwestlicher Richtung sich hinziehenden 
Mulde von Orechowa nach Alexandrovsk, wo sie sich mit 
der Bahn Melitopol — Alexandrovsk vereinigte. Der Gegner 
ging an  beiden Eisenbahnlinien vor und verfolgte unsere 

Saporischschja (früher alexandrowsk)
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Panzerzüge mit seinen Panzerzügen, wobei fliegende 
 Batterien neben der Bahn, unsere Panzerzüge arg bedräng-
ten. Der Vormarsch des Gegners ging derart rasch vor sich, 
daß die Infantrie nicht folgen konnte und daher Kavallerie 
und Artillerie die Hauptverfolger bildeten. Der Land-
abschnitt zwischen den beiden Bahnen, war von unseren 
Truppen besetzt gewesen und hatte eine Breite von beiläufig 
120 Werst. Bei Alexandrovsk, wo sich die beiden Bahnen 
 vereinigten, befindet sich auch ein Fluß, welcher aber mit 
Ausnahme von Alexandrovsk nirgends eine Brücke hatte. 
In diesem Landabschnitt befanden sich beiläufig 60.000 
Mann, welche durch das  rasche Vorgehen des Gegners, 
gegen  die Mitte zusammen  gedrängt wurden. Sonst war die 
Gegend durchwegs eben. 

Ohne Wiederstand zu leisten, zogen wir uns gegen 
Alexandrovsk zurück, immer von den Geschützen der feind-
lichen Panzerzüge bearbeitet, bis es endlich dunkel wurde. 
Die Dunkelheit ausnützend, gelang es uns, in den nur mehr 
8 Werst breiten, freien Raum, auf die linke Seite der Bahn 
zu kommen und so der Einschließung zu entgehen. Gegen 
morgen machten wir Halt und ruhten ein wennig aus. Ich 
befand mich beiläufig 5 Werst östlich der Stadt Alexandrovsk 
als der Feind uns angriff. Die halbtoten Truppen waren 
nach kurzer Zeit nicht zu halten und ein neuer Abschnitt des 
Rückzuges begann. Alles strömte gegen die Stadt und die 
dort befindliche Brücke, so daß Letztere nicht alle aufneh-
men konnte, die gerne das andere Ufer erreicht hätten, 
 wobei es wüste Szenen gab. Ich hielt mich rechts der Stadt 
und trachtete mit einigen meiner Leute, die von Alexandrosk 
nach Norden führende Bahn zu erreichen. Von der Höhe, 
auf welcher ich mich befand, konnte ich die südwestlich von 

mir gelegene Stadt und deren Umgebung in südöstlicher 
Richtung Richtung genau übersehen. Da die Verfolger 
hübsch weit hinter mir waren, setzte ich mich mit meinen 
Leidensgenossen in einem Melonnenfeld nieder und tat 
mich gütlich an den herlichen Zuckermelonnen, wobei ich 
mir unser geräumtes Gebiet und die vorläufig noch in unse-
rem Besitze befindliche Stadt besichtigte. Ich sah von der 
Stadt eigene Infantrie zu einem Gegenangriff vorgehen und 
sagte zu meinen Leidensgenossen aus diesem Anlaße: 
„Die armen Teufel werden auch das Kraut nicht mehr fett 
machen.“ Tatsächlich kamen sie nur einige hundert Schritte 
vor die Stadt, als sie durch Artillerie- und Infantriefeuer 
 gezwungen wurden, sich wieder zurückzuziehen. Ich  machte 
meine Leidensgenossen auf den Rückzug aufmerksam und 
diese beobachteten nun gleichfalls. Plötzlich tauchte 
ein feindliches Panzerautomobil, auf der südlich der Stadt 
 gelegenen Höhe auf und fuhr blitzschnell den gegen die 
Stadt abfallenden Hang herunter, bis zu den ersten Häusern 
der Stadt, wo sich auch die zurückgehende Schwarmlinie 
 befand. In der Höhe der Schwarmlinie, eröffnete das Panzer-
auto aus zwei Maschinengewehren das Feuer auf die Armen 
und fuhr langsam mit, wobei die Maschinen ununterbrochen 
knatterten. Auch Handgranaten explotierten, jedoch konnte 
ich nicht wahrnehmen wer dieselben verwendet hatte. Nun 
hatte ich genug gesehen um zu wissen, daß auch die Stadt 
nicht lange mehr in unserem Besitze sein werde und schickte 
mich an den Rückzug fortzusetzen. Nach kurzer Zeit er-
reichten wir die Bahn und der Zufall wollte es, daß zur 
 selben Zeit, der letzte Zug aus Alexandrovsk in langsamer 
Fahrt daherrollte. Rasch entschlossen sprang ich auf und 
meine Gefährten taten dasselbe. In dem Wagen trafen wir 
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 einige Männer, welche uns Brot und Taback schenkten. 
Ganz langsam rollten wir nach Norden weiter und nach 
 einer halbstündigen Fahrt blieben wir ganz stehen. Wir 
 hatten uns bequem gemacht und pflegten der Ruhe. Da aber 
der Zug auch der Ruhe pflegte, wurde ich unruhig und 
stand auf, um mich über die Ursache des Stehenbleibens zu 
überzeugen. Ein Panzerzug, welcher von Rückwärts uns 
nachkam, fuhr rasch an uns vorbei. Auf dem Zug war alles 
mit Infantrie vollgespickt, was mir bedenklich vorkam, 
konnte aber nichts derartiges bemerken. Da aber unser Zug 
nicht weiter fuhr, fand ich keine Ruhe und stellte mich auf 
die andere Seite des Zuges auf Beobachtung. Nach kurzer 
Zeit war mir klar, weshalb wir nicht weiterfuhren denn 
in der Station beiläufig 3 Werst vor uns, schlugen feindliche 
Artillerie Geschosse ein. Ich entschloß mich, den Zug zu 
 verlassen und zu Fuß weiter zu gehen. Rasch machte ich 
mich marschbereit und auch die in meiner Begleitung sich 
befindlichen Leute folgten meinem Beispiel. Gemeinsam 
 verließen wir den Zug, um unsere Rettung den Füßen und 
der noch vorhandenen Körperkraft zu überlassen. In ver-
schiedenen Entfernungen sah man Truppen in nördlicher 
Richtung ziehen, welche alle große Eile verriethen durch 
ihr dahin Hasten. Dies veranlaste auch mich, so rasch als 
möglich zu marschieren, um Boden zu gewinnen. Zwei 
Mann aus unserer Mitte, konnten nicht so rasch fortkommen 
wie wir und blieben zurück. Da die Situation sehr kritisch 
aussah, ließen wir die Beiden ihrem Schicksal über und 
 marschierten rüstig weiter. Nach kaum einer halben Stunde, 
seit der Zeit, unseres Abgehens vom Zuge, verstärkte sich das 
feindliche Artilleriefeuer auf die Eisenbahnstation, welche 
zur dieser Zeit beiläufig 6 – 7 Werst südöstlich von uns sich 

befand sehr stark. Plötzlich setzte die Artillerie aus und ich 
dachte, daß unser Panzerzug die feindliche Artillerie zum 
Schweigen gebracht habe, worüber ich mich deshalb freute, 
weil ich dadurch mehr Zeit für uns zu gewinnen hoffte. 
Doch meine Freude hatte keine lange Lebensdauer, denn 
 nstatt der Artillerie dauchten fünf feindliche Äeroplane ober-
halb der Eisenbahnstation auf und warfen eine große Menge 
Bomben ab, durch welche die ganze Station in Rauch und 
Flammen verschwand. Auch der Eisenbahzug, in welchen 
wir uns befanden, wurde aus der Luft mit einigen Bomben 
heimgesucht. Nun waren alle froh (wir waren bloß mehr 
drei Mann,) meinem Rath befolgt zu haben und aus dem 
 gefährlichen Bereich doch schon 7 Werst entfernt zu sein. 
Durch die Gefahr angespornt, schritten wir rüstig weiter. Nach 
 zirka 3 stündigen Marsche, machten wir Rast um uns auszu-
ruhen und uns mit den mitgebrachten Zuckermelonen etwas 
zu stärken und für den weiteren Marsch zu entlasten. Als 
dies geschehen war, brachen wir wieder auf und marschier-
ten querfeldein in nördlicher Richtung weiter. Allmählich 
wurde es abend und wir brauchten einen Angriff des Feindes 
deshalb auch nicht fürchten. Um unsere Kräfte zu schonen 
gingen wir langsamer, da auch die Dunkelheit uns dies zu 
tun zwang. Um in der Nacht nicht die richtige Richtung zu 
verlieren, trachteten wir, eine Straße zu erreichen, was nicht 
schwer fiel, da man die zurückziehenden Fuhrwerke und 
 Artillerie fahren hörte. Bevor wir uns aber auf die Straße 
wagten, legten wir uns in der Nähe derselben auf die Lauer, 
um zu erforschen, was für Truppen die Straße marschierten. 
Nach kurzer Zeit waren wir sicher, mit eigenen Truppen-
teilen es zu tun zu haben, daher kammen wir auch ermutigt 
aus unseren Versteck heraus und schlossen uns einer 
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 Infantriekollone an. Bis gegen morgen musten wir mar-
schieren, bis wir endlich eine Ortschaft erreichten, in 
 welcher wir den Tag abwarteten. Am Morgen des kommen-
den Tages gelang es uns, Essen zu erhalten und uns mit 
Brot für den ganzen Tag zu versorgen. Bei dieser Angelegen-
heit brachte ich in  Erfahrung, daß kein richtiger Komman-
dant anwesend war in der Ortschaft und ich teilte die 
 Anschauung eines Russen, welcher behauptete, auf eigene 
Faust zu trachten, das rechte Dnepr-Ufer zu erreichen und 
dort erst seine Truppe aufzu suchen oder abzuwarten, weil 
es dort, seiner Angabe nach, viel sicherer sein sollte. Meine 
Begleiter waren auch der  gleichen Anschauung, daher 
 brachen wir bald in der Richtung gegen den Fluß auf. Auf 
dem Wege dahin erfuhren wir, daß dort keine Brücke sich 
befand, sondern nur eine Überfuhr. Ohne Zwischenfall 
 erreichten wir gegen 2 h nachm. den Fluß und die Ortschaft, 
wo die Überfuhr war. 

Um mein Schreiben verständlicher zu machen, muß 
ich etwas Erklärendes vorausschicken. Diese Gegend, in der 
wir uns befanden, war zirka 35 Werst südlich, am Dnejpr 
 gelegen und von Ekatarinoslav ausgerechnet. Die Ortschaft 
zog sich 1 ½ Werst am Fluße entlang nur beiderseits der 
 Straße eine Häuserreihe. Der Fluß (Dnjepr) war beim Dorfe 
breit und tief und von großen Steinblöcken, welche aus 
dem Wasser herausragten, übersäht. Unterhalb und ebenfalls 
stromaufwärts der Ortschaft, war der Fluß auch ziemlich 
breit, aber sehr flach, so daß das Wasser, auf dem steinigen 
Flußbett, ein starkes Rauschen, welches wir schon auf eine 
halbe Stunde hörten, verursachte und weißer Schaum 
auf den breiten, ruhigen, tiefen Flächen in der Höhe der 
 Ortschaft zu sehen war. Am anderen Flußufer befand sich 

dnipropetrowsk (früher jekaterinoslaw) ist heute die drittgrößte Stadt der ukraine.



318 319

ebenfalls eine langgezogene Ortschaft. Die ganze Gegend 
südlich von Ekatarinoslav war Aufstandgebiet. Die Bevöl-
kerung, ausschließlich nur Bauernvolk, war aufständisch 
 gegen die Sowjetstruppen und auch gegen die Weiß-
gardistische- Wrangelarmee. Die Bewegung, war von einem 
Ukrainer aus der Gegend, namens Machno geleitet, welcher 
über  mehrere  tausend gut bewaffnete Reiter verfügte. Dieser 
 Führer (Machno), hielt sich mit seinen Leuten, einmal 
am rechten einmal am linken Dnjeprufer auf und überfiel 
 einmal von uns Truppenteile, einmal wieder die unserem 
Gegner. Dies war auch der Grund, weshalb wir nicht ener-
gischer verfolgt wurden von der Wrangelarmee. 

Doch auch für uns war dies sehr verhängnisvoll. Als 
wir die Ortschaft erreicht hatten, trafen wir am Ortseingang 
mehrere unbewaffnete Burschen, welche uns aufforderten, 
die Gewehre wegzuwerfen und nachhause zu gehen. Dies 
machte uns stutzig und da wir nur drei Mann waren befürch-
teten wir, daß wir überfallen werden, obgleich wir von den 
oberwähnten Aufstand noch keine Nachricht hatten. Wir 
machten unsere Gewehre schußbereit und gingen nicht alle 
auf einen Haufen um uns so etwas zu sichern. Ohne weiters 
noch beheligt geworden zu sein erreichten wir den Platz, 
von wo aus überführt wurde. Dort angekommen, wollte man 
uns nicht überführen. Mit Geld und guten Worten erreichten 
wir es aber, daß uns ein alter Ortsbewohner überführte. Als 
wir am andern Ufer, auf das Land stiegen, atmeten wir er-
leichtert auf und freuten uns, der größten Gefahr entronnen 
zu sein. Doch alsbald erfuhren wir, daß dies erst nicht der 
Fall war, da Machno auch mit einigen seiner Leute ebenfalls 
am selben Ufer sich befand und schon verschiedene kleine 
Gruppen überfallen hatte. Aber Machno war von uns nicht so 

nestor Machno 
Wahrscheinlich eines der bemerkenswertesten Kapi
tel der geschichte des guerillakriegs hat sich von 1918 
bis 1921 in der ukraine zugetragen. die nach dem 
 anarchisten nestor Machno benannte bewegung 

„Machnowschtschina“ war während des russischen 
bürgerkriegs in großen teilen der ukraine aktiv. Sie 
hatte eine unabhängige anarchistische ukraine als 
Ziel, in der bauern und arbeiter selbstbestimmt leben 
und sich durch frei gewählte räte organisieren 
 sollten. Machnos Partisanenarmee zählte bis zu 
50.000 freiwillige Mitstreiter und hatte großen 
rückhalt in der bäuerlichen bevölkerung. die bewe
gung war somit stärker in dörfern und weniger in 

großstädten verankert. Während nestor Machnos gruppen zwar viele Ortschaften 
als rückzugsorte nutzten, von der dortigen bevölkerung unterstützt wurden und 
 sogar gegenleistungen für die unterstützungen gaben, ging er jedoch hart gegen 
die deutschen Kolonien dieses gebiets vor. 
beim friedensschluss von brestLitowsk 1918 wurde die ablösung der ukraine von 
russland beschlossen, jedoch konnten nun die deutschen politischen einfluss auf 
die ukraine ausüben. Sie setzten am 29. april „hetman“ Pavel Skoropadsky als 
Staatsoberhaupt ein, der sich durch seine Politik bei der ländlichen bevölkerung 
 unbeliebt machte und im november 1918 von Machnos truppen vertrieben wurde. 
nachdem die Machnobewegung lange gegen Weiße und rote gekämpft hatte, 
schlossen sich Machnos truppen im herbst 1920 gegen Wrangel mit der roten 
 armee zusammen. gemeinsam gelang es, die Weißen truppen rund um den dnjepr 
zu vertreiben, sie immer weiter auf die Krim zurückzudrängen und schließlich zu 
besiegen. nachdem die Weiße armee verdrängt war, begannen die bolschewiki 
plötzlich von neuem gegen die Machnobewegung vorzugehen: tausende der 
 anhänger wurden von den roten umzingelt und exekutiert und in den folgenden 
Monaten die bewegung systematisch gewaltsam niedergeschlagen. Mit einem 
 geringen rest an Überlebenden und seiner geliebten flüchtete Machno schwer 
 verwundet nach rumänien und von dort weiter nach Paris ins politische exil, wo 
er 1934 starb.
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gefürchtet wie die Wrangelkosaken, deshalb machten wir 
uns wennig aus seiner Anwesenheit und überdies sammelten 
sich von uns immer mehr Leute an. Auch eine Eskatron 
( Sotnje) eigene Kavallerie, welche vom Hinterlande einge-
troffen waren befand sich in der Ortschaft und eine zweite 
Eskadron war im Begriffe, von dem Ufer, wo wir zuerst 
 waren, uns nachzukommen. Dies intressierte mich sehr, wie 
die Kavallerie eigentlich übersetzen wird und hierüber ver-
gaß ich mein eignes Unglück. Die Kavallerie bewerkstelligte 
das Übersetzen auf folgende Art. Ein Reiter nahm mehrere 
Pferde zusammen, setzte sich in ein ganz kleines Boot und 
ruderte die Pferde hinter dem Boote nachziehend zu uns 
 herüber. Die Reiter folgten auf den gleichen Weg wie wir in 
gemacht haben. Verschiedene Leute verkauften ihre Gewehre 
an die Aufständischen und diese, durch das Bewustsein nun 
Waffen zu haben bestärkt, machten sich mit Gewalt an 
 unsere noch nachkommenden Leute heran und entwaffneten 
viele. Von den angesammelten Leuten, zirka 300 Mann, hat-
ten kaum die Hälfte Gewehre und von dieser Hälfte wieder 
die Hälfte keine Munition für die Gewehre. Haarsträubende 
Sachen wurden erzählt von den Aufständischen und wir 
 beinahe wehrlos. Drei Tage dauerte die Überführung der 
Truppen an und immer kammen noch welche an. Auch 
Kommandanten waren schon anwesend und diese veran-
lasten, daß die Überführung glatt sich abwickelte und die 
 an gesammelte Infantrie, zu ihren Truppenkörpern abge-
schickt wurde. Aus diesem Anlaße musten auch wir drei 
a brücken und dies am vierten Tag früh, mit einem großen 
Transport halbausgerüsteter Infantrie. Wir marschierten 
nach Ekatarinoslav, wo wir abends eintrafen. Von dort 
 erhielten wir Weisung, wo sich jeder hinzuwenden hat, 

Sotnja (russisch): hundertschaft, aus hundert Mann bestehende militärische 
einheit
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um seine Truppe zu finden. Bald erfuhren wir, daß unsere 
 Brigade, in einer Ortschaft westlich Ekatarinoslav sich be-
fand und marschierten daher, auf die noch beiläufig 6 Werst 
entfernte Ortschaft los. In der Dunkelheit, welche mittler-
weile hereingebrochen war, fanden wir uns deshalb zurecht, 
weil wir bald auf lagernde Truppen stießen, welche uns die 
Richtung wissen. Endlich erreichten wir wieder eine Ort-
schaft, in welcher wir nach längerem Suchen auch die  eigene 
Brigade trafen. Doch dieselbe war nicht in der Lage, uns 
zu Essen zu geben und wir musten uns selbst umsehen, 
von den Ortsbewohnern Essen aufzutreiben, da wir den 
 ganzen Tag ohne etwas zu essen marschiert hatten und 
 daher halb verhungert waren. Nach längerem suchen, fanden 
wir auch bei einem Bauer das Notwendigste und hernach 
legten wir uns bei einer Strohtriste nieder. Am nächsten 
 Morgen suchten wir unsere Brigade wieder auf und verblie-
ben bei derselben bis wieder ein neuer Tag anbrach. Um 
 unseren Hunger zu stillen, suchten wir die Kartoffelfelder 
ab und kochten uns die gefundenen Kartoffel mit etwas 
Kraut gemischt ab. Auf solche Art ernährten wir uns nähm-
lich die meiste Zeit. Am dritten Tag, marschierten wir wieder 
in südlicher Richtung ab und erreichten gegen abend eine 
Ortschaft, in welcher sich das eigene Baon befand. Nach 
 unserer Ankunft wurde sofort das Baon neu eingeteilt und 
ich erhielt abermals die Stelle eines Zugskommandanten, 
trotzdem ich mich mit Händen und Füßen dagegen sträubte. 
In den nächstfolgenden Wochen, hatten wir nur die Fluß-
bewachung zu besorgen und fuhren aus diesem Grunde, 
 einmal 30–40 Werst südlich, dann wieder zurück. Erwähnt 
verdient zu werden, daß dies für uns die schönste Zeit war. 
Doch nach beiläufig 3 Wochen fuhren wir eiligst vom Fluße 

Strohtriste: um eine Stange aufgehäuftes Stroh
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ab und vereinigten uns im Laufe des Tages mit dem Baon 
und Regiment. Die Ursache unseres schnellen Abfahrens 
 bestand darin, daß die Wrangelarmee, bei Alexandrovsk 
den Dnjepr übersetzt hatte und uns abzuschneiden drohte. 
Sämtliche Bauern, welche Pferd und Wagen besaßen, mus-
ten anspannen und uns weiterbefördern. Wir fuhren um den 
Kampfplatz außen, respektive weiter im Hinterland herum 
und kammen erst wieder an den Fluß, als die Wrangelarmee 
schon aufgehalten war. Während wir uns auf der Fahrt 
 befanden, spielten sich in dem Abschnitt zwischen Alexand-
rovsk und einer zirka 60 – 80 Werst südlich Alexandrovsk am 
Dnjepr gelegenen Stadt große Kämpfe ab. Das Endresultat 
dieser Kämpfe war, daß alle Truppen der Wrangelarmee, 
welche auf das rechte Dnjeprufer übersetzt hatten, von frisch 
aus dem Hinterland angekommenen Fußtruppen und der 
 roten Kavallerie, unter Kommando des berühmten Reiter-
führers, (Bujdionov) vernichtet wurden. Unsere Brigade, 
 hatte nur mehr eine Strafexpetition nach dem Dorfe Alexan-
dria-Michaelovka durchzuführen. In der genannten Ort-
schaft, wurde ein Regierungskommissär mit einigen Mann 
erschlagen. Nach durchsuchung der Ortschaft und Verhaf-
tung verschiedener verdächtiger Personen wurde die Ort-
schaft wieder frei gegeben, da dieselbe durch drei Tage 
 umzingelt war und niemand aus derselben heraus durfte. Am 
Abend des dritten Tages rückten wir wieder ab und nahmen 
Direktion auf ein Dorf beiläufig 25 Werst südl. Alexandrovsk 
am Dnjepr. Von dort wurden wir gegen Alexandrovsk dire-
gierd, wo wir die Aufgabe erhielten, die von den Weißen ver-
lassene Insel zu besetzen. Diese Aufgabe erfüllten wir durch 
mehrere Tage hindurch und konnten feststellen, daß die 
Wrangeltruppen in allernächster Zeit auch das noch besetzte 

Alexandrovsk räumen werden, da sie fortwährend Spren-
gungen vornahmen. Tatsächlich hatten die Weißen noch in 
der fünften Nacht unseres Hierseins auf der Insel, die Stadt 
 Alexandrovsk verlassen und sich gegen Süden zurückge-
zogen. Mit dem Abrücken der Weißen, war auch unsere 
 Aufgabe erledigt und gegen Mittag rückten auch wir in südl. 
Richtung ab. Nach Gerüchten, befand sich die Wrangelarmee 
überall am Rückzug und wir müsten auch den Fluß wieder 
übersetzen um die Verfolgung erfolgreich durchführen zu 
können. Das Gerücht bestädigte sich durch Tatsachen, denn 
schon am nächsten Tag überschifften wir auf das linke 
Dnjepr ufer. Mehrere Stunden vergingen, bevor die ganze 
Brigade überschifft hatte und erst als dies geschehen war, 
rückten wir vor, aber nicht in Gefechtsformation, sondern 
Marschformation. Längere Zeit bewegten wir uns immer 
in einem unübersichtlichen Terain längs des Flußes, bis wir 
endlich halblinks abbogen und freieres Terain gewannen. 
Während des Marsches, begegneten uns einige hundert 
 Gefangene, welche beinahe ganz ausgezogen waren und da 
schon 26.ter Oktober war froren die Armen sehr. Teilweise 
bis auf Hemd und Unterhose waren die Armen entkleidet, 
worüber sie sich nicht im geringsten beklagen durften, wenn 
sie nicht mißhandelt sein wollten oder gar getödet werden 
wollten. Ich dachte so im Stillen bei mir, das ist Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit wenn ein armer Teufel den ande-
ren auszieht und vernichtet. Nach längerem Marsche er-
reichten wir ein Dorf, in welchem wir einquartiert wurden. 
Da in dem Dorfe noch sehr wennig Militär war, konnte man 
Lebensmittel und Taback eintauschen, soviel man wollte. 
Ich befand mich in der angenehmen Lage, mehrere Pfund 
Speck und Taback eintauschen zu können, worüber ich 



326 327

mich königlich freute. Den Rucksack vollgefüllt mit Lebens-
mittel und Rauchsorten, musten wir am kommenden Tag ins 
 Gefecht gehen. Zeitlich in der Früh, am 3.ten Tag unserer 
Anwesenheit im Dorfe, also am 29.ten Oktober 1920 rückte 
unsere Brigade, welche am 20./x. einen neuen Brigade-
kommandanten erhalten hatte, gegen den Feind vor. Bald 
nach Verlassen des Dorfes wurden alle Unterkommandanten 
zum Baonskommandanten gerufen, welcher uns unsere 
 Aufgabe und den Zweck derselben mitteilte. Nach seinen 
Ausführungen hatten wir es mit einer Rückzugsdeckung der 
Wrangel armee zu tun, welche aus 800 Kosacken und einer 
Batterie leichte Artillerie bestand. Als ich hörte, daß wir 
 gegen Kosacken zu kämpfen haben, wurde mir schlecht, 
denn ich wuste, daß meine Leute gegen Kavallerie nichts 
mehr taugten. Als Beruhigung diente mir die Mitteilung des 
Baonskommandanten, welche ausführte, daß die Brigade 
nur einen Scheinangriff zu machen habe, um der eigenen 
Kavallerie Zeit zu verschaffen, den Kosacken in den Rücken 
zu kommen. Auch sollte ein Regiment eigener Kavallerie 
 unsere linke Flanke decken. Also absolut keine bedrohliche 
Situation für uns. Ich teilte Obiges meinen Leuten mit, und 
sprach die Befürchtung aus, daß mir unser Vormarsch nicht 
gefalle, weil die Aufklärung eine viel zu mangelhafte wäre. 
Wir hatten mehrere Reiter mit, welche nur einige hundert 
Schritte vor uns sich befanden, was bei einer großen Ebene 
viel zu wennig erschien. Bald zeigte es sich, daß ich nur zu 
recht gehabt habe, denn auf einmal erhielten wir aus einer 
Entfernung von kaum 2000 Schritten starkes Artilleriefeuer 
und Maschinengewehrfeuer. Nun war alles kopflos und 
 außer Fassung. Wir befanden uns zwar schon in Schwarm-
linie, aber konnten keinen Feind entdecken und auch nicht 

das Feuer erwiedern. Dies spielte sich innerhalb wenniger 
Minuten ab. Ich befand mich mit meinen Leuten am linken 
Flügel der Brigade und hatte auch ein Maschienengewehr 
zugeteilt, welches auf einem Fiakerwagen aufmontiert war. 
Als sich einige Reiter zeigten, ließ ich auf dieselben feuern. 
Doch schon nach einigen Schüssen funktionierte das Ma-
schinengewehr nicht mehr und anstatt dasselbe zu richten, 
fuhren die Leute mit dem Maschinengewehr davon. Nun war 
ich nur mehr auf die Gewehre meiner Leute angewiesen. 
Nach der Feuereröffnung auf die Reiter dauerte es kaum 
mehr fünf Minuten und die wennigen Reiter mehrten sich 
unheimlich stark und rückten rasch näher. Nun setzte die 
feindliche Artillerie aus und dies war das Zeichen für die 
 Kavallerie zur Attacke. Ich rief meinen Leuten zu, schnell zu 
feuern und tat selbst das Gleiche. Aber es nützte alles nichts, 
die Reiter kammen immer näher und viel Gewehre funk-
tionierten nicht mehr. Als ich sah, daß das Schießen nichts 
nützte, ließ ich das Feuer einstellen und forderte die Leute 
auf, ihre Gewehre schußfertig zu machen und keinen Schritt 
zu weichen. Die Gewehre schußfertig, erwarteten wir die 
Reiter, welche in Kolonnen auf uns vorrückten und sich in 
Abständen zu 100 Schritten 12 Linien bewegten. Ich hielt 
Umschau, ob denn wir ganz allein auf dem Platze uns befan-
den und ob keine Hilfe von links oder rechts in Aussicht 
kam. Da dies leider nicht der Fall war, musten wir uns selbst 
retten. Die mittlerweile auf 20 Schritte herangekommene 
Kavallerie forderte uns auf, die Gewehre wegzuwerfen und 
uns zu ergeben. Um dies zu erreichen, versprachen uns die 
Reiter, daß sie uns nichts zuleide tun werden, denn wir 
 standen immer noch 20 Schritte voneinander entfernt. Noch-
mals überzeugte ich mich, daß keine Rettung kam und dann 
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sagte ich den Leuten diese traurige Entdeckung und erlaubte 
die Gewehre wegzuwerfen. Kaum war dies geschehen, als die 
Reiter uns zusammen trieben und nach Süden fortjagdten. 
Unser Schicksal teilte die ganze Brigade, mit Ausnahme 
der berittenen Kommandanten. Nun kamm an uns die Reihe, 
ausgezogen zu werden, was die Kosaken genau so durch-
führten, wie es die rote Kavallerie tat. Einige unter uns 
 befindliche Juden, wurden von den Kosacken aus den Reihen 
herausgefunden und am Platze erschossen, wobei sie folgen-
dermaßen vorgingen. Sie ließen die Juden ganz ausziehen, 
dann auf den gefrorenen Boden niederlegen mit dem Gesicht 
zur Erde. Dann feuerten sie einen Schuß aus nächster Nähe 
in den Rücken eines jeden einzelnen und alles war erledigt. 
Dies betrachtend, wurde mir ob des eigenen Schicksals ban-
ge. Da aber die Situation für die Weißen, trotzdem sie unsere 
ganze Brigade gefangen genommen hatten, nicht günstig 
war, trieben sie uns rasch nach rückwärts. Ich hatte schon 
Hoffnung, meiner Kleider behalten zu können, als ein 
 Kosack aber ankam und dieselben mir abverlangte, hoffte 
ich auf nichts mehr. Anstatt schöner, neuer Stiefel, gab der 
Kosack mir zerrissene, alte Schuhe, welche mir auch noch zu 
klein waren. An dem Tage, es war am 29. Oktober 1920 fiel 
in der Früh der erste Schnee und mit demselben, setzte auch 
eine starke Kälte ein. Ich hatte als Kleidung nur 1 Hemd und 
ein Oberhemd genannt „Gymnastorka“, dann eine Unter- 
und Oberhose, ferner die zerrissenen Schuhe und eine Tel-
lermütze. Schon bei Tag, während des Marsches, konnte 
ich mich nicht erwärmen und erst als es dunkel wurde und 
Rast gemacht werden muste, glaubte ich erfrieren zu müs-
sen. Die Kälte war so arg und ich fror so sehr, daß ich die 
 erschossenen Juden um ihr Schicksal beneidete. Um mich 

Mit unmenschlichkeiten und tod waren die ehemaligen Soldaten nicht nur 
 innerhalb des Weltkriegsgeschehens, sondern auch in den Lagern, auf arbeitsein
sätzen sowie während revolution und bürgerkrieg häufig auf erschreckende Weise 
konfrontiert – sei es im Sterben von guten Kameraden, Mannschaftsangehörigen 
oder von „feinden“ in Kriegsszenarien, bei Massensterben in den typhusLagern, 
 Pogromen, Suizidversuchen, bei eigenen Verwundungen und nicht zuletzt in Situa
tionen, in denen sie sich kurz vor dem eigenen tod befanden. die unmenschlich
keiten werden zum teil entweder sehr emotional oder mit einer gewissen distanz 
geschildert, was auf die eigene fassungslosigkeit oder eine gewisse emotionale 
 abschottung schließen lässt. Vor allem während des bürgerkriegs wird von grau
samkeiten des „roten“ oder „Weißen terrors“ mit erschrecken berichtet, die inner
halb der russischen bevölkerung gegen „die eigenen Leute“ begangen wurden, 
z. b. aufständische, verdächtige Zivilisten oder interne Minderheiten wie juden. 
Kasser berichtet von begangenen grausamkeiten unter der Koltschakregierung 
gegenüber den gefangenen von der roten armee in der nähe von Semipalatinsk: 

„Wir trafen uns einmal und kamen auf die armen Arrestanten zu sprechen, wo die hinge
kommen seien. Die wussten es. In ihrer Nähe war eine Ebene, wohin niemand kam und dahin 
wurden Nacht für Nacht die armen Opfer geschleppt, auf ein Häuflein zusammengestellt 
und rings um sie macht die Kavallerie einen Kreis. Auf Kommando stürzten sie sich auf ihre 
Opfer, die ganz nackt waren und zerhauten sie mit ihren Bajonetten in Stücke. Es stieß 
wohl auch ein jeder einen Schrei aus, aber soviel Lärm gab es doch nicht, als wenn geschossen 
worden wäre. Wir waren ganz weg über solche Grausamkeiten.“

gymnastiorka: russische uniformjacke
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 einigermaßen vor Wind und Kälte zu schützen, ersuchte ich 
einen Leidensgenossen, mir zwischen Hemd und Oberhemd, 
Stroh hinein zu stopfen, was er auch bereitwilligst tat, aber 
dessen ungeachtet fror ich doch fürchterlich. Diese Qual, 
muste ich zwei Nächte und einen Tag mitmachen, bis es mir 
am zweiten Tag gelang, einen alten zerrissenen Rock, von 
 einer gutherzigen Bauersfrau zu bekommen. Über diese Pein 
hatte ich alle anderen Leiden vergessen und erst jetzt ver-
spürte ich dieselben als unerträglich. Der linke Schuh, wel-
cher stark zerrissen war, speziel oberhalb der Ferse, rieb 
mich gleich am ersten Tag auf, nur achtete ich nicht darauf 
und marschierte trotz des Schmerzes rüstig mit. Nun wollte 
es aber nicht mehr gehen, denn der Fuß war schon stark 
 geschwolen und an der aufgeriebenen Stelle, schaute schon 
der Knochen heraus. So gut es ging, wickelte ich die wunde 
Stelle in Lapen ein und schnitt vom Schuh ein Stück weg, 
was Erleichterung verschaffte. Während der zwei Tage und 
Nächte, hatten sich alle Leute meines Zuges, in den Ort-
schaften, durch welche wir marschiert waren, versteckt und 
verloren, bis auf zwei Mann und ich. Als es am 31. Oktober 
dunkel wurde, wusten die Weißen sich mit uns nicht mehr 
zu helfen, weil sie für sich zu sorgen genug hatten und sag-
ten uns, wir sollen uns selbst um Quartier und Verpflegung 
umsehen, was wir auch befolgten. Ich, mit einem Manne 
meines Zuges, steuerte sofort von der Straße ab einen klei-
nem Häuschen neben derselben zu, wo wir nächtigten. 
 Unterwegs dahin, trafen wir mit einem zweiten Manne des 
Zuges zusammen, welcher sich auch uns anschloß. Am 
nächsten Morgen standen wir zeitlich auf und marschierten 
nach der nächstgelegenen Eisenbahnstation, welche wir am 
Abend vorher passiert hatten. Am Wege dahin, wurden wir 

öfter angehalten und nach unserer Herkunft befragt, worauf 
wir immer sagten, daß wir zur Station gehen müsten. Glück-
lich gelangten wir auch bis zur Eisenbahnstation, aber wohin 
nun? Von der Eisenbahnstation in nordwestlicher Richtung, 
befand sich eine größere Ortschaft und diese wählten wir 
uns als Direktion aus. Da uns aber aus dieser Richtung auch 
Gewehrfeuer hörbar war, standen wir große Angst aus, dort 
abermals den Weißen in die Hände zu fallen, aber auch Hoff-
nung schöpften wir, von den Gewehrfeuer. Ohne angehalten 
zu werden, erreichten wir auch die Ortschaft und fanden die 
ersten Häuser frei von weißen Militär. Kurz entschlossen 
gingen wir in ein ganz unscheinbares Häuschen hinein und 
badten die Eigentümerin, bei ihr bleiben zu dürfen. Diese 
 erlaubte es uns und wir machten uns, im einzigen Raum des 
Häuschens, so klein wie möglich. Da wir nichts zu essen hat-
ten, teilte die arme gutherzige Frau ihr letztes mit uns und 
ihren vier Kindern. Zwei Tage lag warteten wir vergebens 
auf die Ankunft roter Truppen, aber am dritten Tag kammen 
sie doch. Gespannt horchten wir in unserem Versteck, auf 
das Artillerie und Maschingewehrfeuer und oft glaubten wir 
schon, daß die Weißen nun sich doch zurückziehen werden, 
aber immer war dies wieder nicht der Fall. Gegen mittag des 
dritten Tages, kam die älteste Tochter der Frau in die Stube 
und erzählte, daß sie im Dorfe weiße Offiziere gesehen habe. 
Vor Angst getrauten wir uns kaum beim Fenster hinaus zu 
schauen, aber die Neugierde trieb uns doch dazu. Tatsächlich 
spazierten mehrere höhere Offiziere der Wrangelarmee im 
Dorfe auf uns ab und wir glaubten uns nun schon verloren. 
Als die Offiziere aber nicht Nachschau hielten bei uns, beru-
higten wir uns allmählich wieder und warteten weiter. Die 
Tochter der Hauseigentümerin konnte aber nicht im Zimmer 
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bleiben vor Neugierde und vieleicht auch um dringende Ar-
beiten zu verrichten. Bald nach ihren Abgang von der Stube, 
erschien sie wieder und teilte uns ihre Beobachtungen mit. 
Sie sagte, daß die Weißen rasch auf und davon seien und von 
der Station seien auch Reiter eiligst davon geritten. Während 
sie uns noch erzählte, hörten wir Pferdegetrap und als wir 
durchs Fenster guckten, bemerkten wir einen Reiter neben 
unsern Häuschen stehen. Ein Mann von uns, welcher drau-
ßen war, zu der Zeit, wollte noch zu uns gelangen, wurde 
aber von dem Reiter angehalten und nach seiner Herkunft 
befragt. Dieser verrieth in seiner Angst auch uns und nun 
musten wir wieder aus unsern Versteck hervor. Da der Reiter 
keinerlei Abzeichen trug und wie ein Kosack gekleidet war, 
glaubten wir, abermals in den Hände der Weißen uns zu 
 befinden, was uns furchtbar ängstigte. Nach Zurücklegung 
einiger Dutzend Schritte, erreichten wir die Dorfstraße. 
Als wir dieselbe kaum betretten hatten, bemerkten wir am 
 an deren Ende des Dorfes, eine große Menge Kavallerie und 
erkannten dieselbe als die Eigene. Nun war die Freude groß 
und wir jubelten laut auf. Der Reiter brachte uns zum Kom-
mandanten der Abteilung und dieser schickte uns ohne 
 Begleitung ins Hinterland. Alles Elend war vergessen und 
wir trapten lustig der Stadt Melitopol entgegen. Dort hofften 
wir, wieder Sachen zum Anziehen zu erhalten und freund-
lich aufgenommen zu werden. Doch hierin täuschten wir 
uns gründlich. Anstatt Kleider zu bekommen, trieb man uns 
wie eine Herde Schafe von der Stadt fort und behandelte uns 
wie Verräter. Zehn Tage hindurch musten wir nun wieder als 
Gefangene marschieren, da ich nicht mehr kämpfen wollte. 
Ein Mann, welcher immer bei mir war, trat wieder bei einer 
anderen Brigade ein und rückte wieder vor mit derselben. 
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Ich zog vor, Gefangener zu bleiben und machte daher auch 
wieder alle Strapatzen, die die Gefangenen ausstehen musten 
geduldig mit. Am 10./xi. 1922 wurden wir in der Station 
Konstantinovka einwagoniert und nach Bachmuth abtrans-
portiert. Dort kammen wir am 12./xi. an und wurden in 
 Baracken einquartiert. Die Verpflegung bestand aus einem 
½ Pfund Brot und einmal Suppe im Tage. Not Kälte und 
Elend, sowie schmutzige Baracken und Kleider, brachten 
bald Seuchen in die Reihen der Gefangenen. Die Kälte wurde 
einigermaßen dadurch abgeschwächt, daß die Leute sich an 
die leerstehenden Baracken heran machten und dieselben 
verbrannten. So verstrich die Zeit und am Anfang des zwölf-
ten Monats 1920 schickte man einen großen Teil der Lager-
insassen, in die 120 Werst nördlicher gelegene Stadt Slaviansk. 
Alle Leiden, welche die Gefangenen während des Trans-
portes ausstehen musten zu erwähnen, würde zur viel Platz 
beanspruchen, daher überlasse ich es den Lesern, sich 
selbst eine Vorstellung zu machen und gebe nur hiefür eine 
kurze Anleitung. In Lastwägen teils offen teils geschlossen 
aber ungeheizt, ohne die nötige Kleidung zu besitzen sich 
vor Kälte schützen zu können und nichts im Magen, musten 
wir den ganzen Tag und die halbe Nacht diese Fahrt mit-
machen. Gegen ½ 12 h nachts erreichten wir die genannte 
Stadt und durften dort den Eisenbahnzug verlassen und in 
das Stationsgebäude gehen, welches aber viel zu klein war, 
den ganzen Transport aufnehmen zu können. Einer auf 
dem Andern verbrachten wir den Rest der Nacht im Stations-
gebäude. Ein Aus- oder Eingehen war ganz ausgeschlossen, 
so daß die Hungertour eigentlich wieder zu statten kam, 
da der Magen nichts auszuscheiden hatte. Aber auch der 
kommende Tag brachte keine Besserung unserer Lage, denn 

Kostjantyniwka bei Melitopol, artemiwsk (bis 1924 bachmut)

Slowjansk (russisch Slawjansk)

zustattenkommen: von Vorteil sein
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 nirgends war für uns Platz, nirgends wollte man uns haben. 
Bei diesem umher marschieren musten die Leute sich Brot 
und Lehensmittel erbetteln, um nicht vor Matigkeit zusam-
men zu brechen. Gegen Abend brachte man uns wieder auf 
die Station und eine zweite Nacht muste dort ausgeharrt 
werden. So ging dies drei Tage und vier Nächte weiter, bis 
endlich ein Schulgebäude uns Unterkunft verlieh. Das Schul-
gebäude, obwohl groß, jedoch für die Masse zu klein, bot 
in wennigen Tagen dem Besucher ein schauriges Bild. In den 
Zimmern standen und lagen die Leute dicht gedrängt, aber 
auch auf den Gängen und Stiegen gab es nur Drängereien 
um ein schmutziges Plätzchen, welches er aber erst nicht 
 ungestört benützen konnte, denn fortwährend bewegten sich 
Leute hinauf und hinunter über die Stiegen. Das Schulge-
bäude stand ganz allein außerhalb der Stadt und aus diesem 
Grunde musten die Leute erst jeden Tag in die Stadt geführt 
werden, da dort für uns gekocht wurde. Das Essen bestand 
aus einer Suppe und etwas Fleisch. Außerdem bekammen 
wir Zucker pro Tag 3 Solodnik (ist beiläufig 4 Gramm) und 
etwas Taback und Streichhölzer. Das angeführte Quantum 
wurde täglich an uns ausgefolgt, aber trotz vielen Bitten 
 unsererseits um Zubesserung von Brot oder Suppe, erhielten 
wir nicht mehr und der Hunger wurde mit jeden Tag größer. 
Die Folgen, welche Hunger und Kälte unter uns anrichteten, 
waren furchtbar. In wennigen Wochen waren bereits alle 
 Lagerinsassen erkrankt und die Fälle, daß Leute in der 
Nacht, neben halbtoten Leidensgenossen ihren Geist aufga-
ben, mehrten sich sehr stark. Der Anblick des Geschilderten, 
ließ mich den Mut finden, nach Abhilfe mich umzusehen 
und diese bestand darin, für sich die Mildtätigkeit der Stadt-
bevölkerung in Anspruch zu nehmen. Schweren Herzens 

Solotnik: alte russische gewichtseinheit; ein Solotnik sind zirka 4,267 g

Lage nach dem bürgerkrieg 
angesichts der katastrophalen Lage nach dem bürgerkrieg ist dieser später zurecht 
als eines der verheerendsten ereignisse der russischen geschichte beschrieben wor
den. In ganz russland hatten revolution, bürgerkrieg und Kriegskommunismus 
Millionen Opfer gefordert. 1921/22 befand sich russland in einer hungersnot, Indus
trie und Landwirtschaft waren zerrüttet. Insbesondere traf die hungersnot gebiete, 
die unter den Methoden des Kriegskommunismus wie Zwangseintreibungen 
des getreides am meisten zu leiden hatten, so z. b. die ukraine. unter diesen 
 umständen protestierten arbeiter und bauern nicht nur gegen die Versorgungskrise, 
sondern stellten auch politische forderungen. die andauernden bauernproteste 
gegen die gewaltsamen Zwangseintreibungen wurden vom Sowjetregime brutal 
niedergeschlagen. Was der bürgerkrieg letztlich an Menschenleben kostete, ist bis 
heute nur schwer abzuwägen: die Opfer, die in den zahlreichen Kämpfen fielen, im 
gefängnis starben oder vom „roten“ wie „Weißen“ terror“ exekutiert wurden sowie 
an epidemien oder verheerenden hungersnöten zu grunde gingen, werden auf 
7 – 14 Millionen geschätzt. Im Vergleich zu den Verlusten des ersten Weltkriegs der 
Zarenarmee mit 1,8 Millionen forderte der bürgerkrieg nun mindestens viermal 
so viele Menschenleben auf dem gebiet des ehemaligen Zarenreichs. eine weitere 
folge war eine enorme flüchtlingswelle von zwei Millionen – insbesondere der 
 gebildeten und Wohlhabenden. 
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entschloß ich mich, um nicht oberwähntes Schicksal erleben 
zu müssen, den Bettelstab zu ergreifen. Nur in zerrißene 
Lumpen eingehült, die ebenfalls zerrißenen Schuhe mit 
Draht zusammen gebunden, machte ich einen erbarmungs-
würdigen Eindruck. Da man uns nicht bewachte, konnte 
ich mich von dem Schulgebäude ohneweiters entfernen. Ich 
ging in hübsch weit vom Schulgebäude entfernt liegende 
Gassen, da ich hoffte, dort als erster Bettler hinzu kommen 
und leichter etwas zu essen erhalten werde. Als ich schon 
ziemlich weit marschiert war, entschloß ich mich, den ersten 
Versuch zu unternehmen und klopfte daher an ein Haustor 
an. Da man auf mein Klopfen nicht gleich öffnete, ging ich 
entmutigt zum nächsten Haustor und klopfte wieder. Eine 
Stimme ließ sich vom Hausinnern hören, welche mir be-
kannt machte, daß die Hausbesitzer selbst Hunger leiden 
und nichts haben zum abgeben. In ähnlicher Weise ging es 
fort, aber da ich furchtbar Hunger hatte, setzte ich meinen 
Weg unermüdlich fort, bis ich einige Pfund Brot gesammelt 
hatte. Mit diesem Vermögen begab ich mich nun wieder in 
das Schulgebäude. Diese Beschäftigung erlernte ich in kurzer 
Zeit praktisch aus zu üben und streifte auch das Schamge-
fühl in dieser Hinsicht zur gänze ab. Daher war nach kurzer 
Zeit kaum mehr eine Gasse, in welcher ich nicht gewesen 
wäre, aber eine dam mir noch unbekannt vor, deshalb mach-
te mich auf die Füße, auch diese Gasse abzustreifen. Schon 
im zweiten Hause bekamm ich ein schönes Stück Brot und 
dadurch ermunterd, trapte ich in’s dritte. Um in das Haus zu 
gelangen, muste ich bei einer Tür des Einfriedungszaunes 
 hinein und um’s halbe Haus herum gehen. Doch die Leute 
waren geizig und wiesen mich ab. Als ich nun den Hof ver-
lassen wollte und mich der Ausgangstür näherte, kam ein 

mittelgroßer Hund vom Hofe ganz leise hinter mir nach und 
biß mich in die nur mit Lumpen bedeckte Wade des linken 
Fußes, so stark, daß gleich Blut zu sehen war. Erschrocken 
durch den plötzlichen Überfall und den Schmerzen an der 
Wade, wuste ich momentan nicht, was ich tun sollte. Aber 
bald löste sich der erste Schreck von den Gliedern und ich 
erwischte einen im Hofe liegenden Ziegelstein, mit welchen 
ich nun auf meinem Angreifer losging. Als der Hund die 
 Steine fliegen sah, ergriff er die Flucht und ich hinkte nach-
hause. Der Biß heilte ohne größere Folgen zu haben bald 
wieder zu. Im Laufe des Dezembers 1920 wurden die ehe-
maligen Kriegsgefangenen und mehrere Russen wiederholt 
bittlich um Arbeit. Diese Bitten wurden am 23. Dezember 
 berücksichtigt und fünfzig Mann durften an dem Tage in 
eine Sodafabrick auf Arbeit gehen. Dort kammen wir um 5 h 
abends an wurden in einer Kegelbahn welche Dampfheizung 
hatte einquatiert. Noch am selben Abend sorgte man dafür, 
daß wir zu essen erhielten, worüber ich mich königlich 
 freute. Am zweiten Tag unserer Anwesenheit in der Fabrick, 
traten wir die Arbeit an und ich wurde mit noch einer 
 Deutschen zur Akortarbeit verwendet. Nach kaum zwei-
wöchentlicher Arbeit erkrankte ich an Typuhs und kam 
in’s Fabricksspital.

Das Jahr 1921.
Unsere Arbeit bestand darin, die Asche aus den Aschen-
löchern der großen Öfen herauszuholen und in’s freie zu 
 befördern. Bei dieser Arbeit erhitzte ich mich eines Tages 
sehr und dann half ich die Asche auszuführen in’s freie, 
 wobei ich bei der großen Kälte mich verkühlte. Im Spital 
 kurierte man ohne Medizin, mit Hunger und unzureichender 
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Pflege. Wer es aushielt wurde gesund und wer nicht der starb 
eben und die Sache war in Ordnung. Ich hielt es aus, aber 
nur sieben Tage im Spital. Am achten Tag ließ mich der Arzt 
auf mein bitten aus dem Spital hinausgehen. Ich war zwar 
fieberfrei, aber noch sehr schwach, daher brauchte ich nicht 
auf Arbeit gehen, sondern konnte in der Baracke bleiben. 
Die Verpflegung war gut, nur der Raum in dem wir schliefen, 
war kalt. Vom halben Jänner bis Mitte Februar kränkelte 
ich in der Baracke umher, aber wurde immer schlechter. 
Endlich ging ich wieder zum Arzt, welcher mich sofort 
 wieder in das Spital schickte, aber nicht in’s Typhusspital 
sondern in das alte Fabricksspital, wo bedeutend mehr 
 Ordnung herschte, als im Letzteren. Mein Zustand besserte 
sich sichtlich, worüber ich mich sehr freute, aber dessen 
 ungeachtet hatte ich kein Verlangen, zurück in die Baracke 
zu gehen, da dort die Verhältnisse sich arg verschlechtert 
hatten inszwischen. Außerdem waren Gerüchte verbreitet, 
daß der berühmte, sowie auch beliebte Bandenführer 
 Machno, in nächster Nähe sich aufhalte und in kurzer 
Zeit, die Stadt besetzen werde. Diesen Gerüchten schenkte 
ich  anfänglich keinen Glauben, jedoch als ich Mschinnen-
gewehrfeuer in der Ferne vernehmen konnte, glaubte ich an 
die Gerüchte. In einigen Tagen nach der Begebenheit des 
Vorerwähnten, hörte man Kanonendonner und allmählich 
sickerte die Wahrheit durch, daß tatsächlich Truppen des 
Bandenführers, mit Sowjetstruppen, nur 15 kl von der Stadt 
entfernt sich bekämpften. Aus diesem Grunde fühlte ich 
mich im Spital erst recht wohl, da beide Teile, Rote, sowie 
Anaarchisten, denn solche waren die Banden unter Machnos 
Kommando, Kranken nichts zuleide taten. Am nächsten 
Tag wurden auch Verwundete in die Stadt gebracht, welche 

erzählten, daß die Truppen des Machno geschlagen wurden 
und daß die geschlagenen Truppenteile sich nach Südwesten 
geflüchtet haben. Somit war für die Stadt keine Gefahr mehr 
vorhanden, daher trat wieder Ruhe ein. 
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Bis Mitte März 1921 verblieb ich im Spital, da aber 
schon schöne Tage mitunter waren, hielt ich es nicht mehr 
länger aus und bath den Arzt, mich aus dem Spital zu entlas-
sen, obgleich ich noch lange nicht geheilt war. Starken 
 Einfluß hatte auch das Gerücht auf mich gemacht und mich 
hauptsächlich zu den letzten Schritt bewogen, daß es hieß, 
die Kriegsgefangenen aus den großen Krieg, können alle 
nach ihrer Heimat fahren. Obgleich ich nicht daran glaubte, 
noch wenniger hoffte, daß ich die Heimat nochmals sehen 
könne, machte ich mich schon am ersten Tag nach dem 
 Verlassen des Spitals auf dem Weg, um mir über das Gehörte, 
Gewißheit zu verschaffen. Die ohnehin stark angeschwol-
lenen Füße, waren nach Zurücklegung von drei Werst, denn 
so weit muste ich gehen, noch mehr angeschwollen und 
schmerzten außerdem, was ansonsten nicht der Fall war. 
Dieser Ort, respektive das Haus, in welchem ich Auskunft zu 
erlangen hoffte, fand ich auch nach kurzen suchen. Bevor 
ich aber die gewünschte Auskunft erhielt, vergingen mehrere 
Stunden und mitlerweile hatte ich mich wieder einiger-
maßen ausgeruht, für den Rückweg. Der Volkskommissär, 
welcher in meiner Angelegenheit zu entscheiden hatte, 
machte mir die besten Aussichten auf eine baldige Abreise. 
Doch leider muste ich denselben Weg, noch hübsch oft 
 zurücklegen, bevor sich die Sache entgiltig entschied. Mein 
Zustand besserte sich langsam, was ich auf den Umstand 
 zurückführte, daß ich täglich in die Stadt ging. Mit ange-
gebender Beschäftigung, vertrieb ich mir die Zeit verhältnis-
mäßig gut und am 3. April 1921 teilte mir der Kommissär 
mit, daß ich und noch ein Österreicher namens Jaroslav 
 Komareck (Kamerer Ludwig) für 4. April die Dokumente zur 
Abreise ausgefolgt erhalten werden. Man sollte meinen, daß 
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ich über diese Mitteilung sehr erfreut gewesen währe, aber 
dies war nicht der Fall, sondern ich faste dieselbe vielmehr 
ganz kühl auf, denn ich rechnete ja doch nicht auf eine 
Heimreise, sondern bloß auf eine Abreise aus dieser Stadt in 
eine andere. Am gleichen Nachmittag folgte man uns für 
3 Tage Proviant in voraus aus und gegen Abend erhielten wir 
auch unsere Dokumente ausgefolgt für die Fahrt.

Somit hatten wir die Möglichkeit, mit den ersten aus 
der Stadt Slaviansk abgehenden Zug mitzufahren, jedoch 
da es schon Nacht wurde, verlegten wir unsere Abreise auf den 
nächsten Tag. Von unserer Behausung, bis zur Bahnstation, 
von wo wir abfahren wollten, waren 11 Werst zu Fuß zu 
 gehen und daher standen wir am 4. April 1921 zeitlich in der 
Früh auf und gingen mit unserer gesamten Ausrüstung am 
Rücken, rüstig und froh der Bahnstation zu. Der für die Fahrt 
ausgefolgte Proviant war schon am vorhergehenden Abend 
zubereitet worden, so daß wir jederzeit uns damit stärken 
konnten. Nach 2 ½ stündigen Marsche erreichten wir unbe-
heligt die Station und fuhren nach unserer Ankunft, zirka 
2 Stunden später, in einem arg überfüllten Zug von Slaviansk 
ab in der Richtung nach Charkow ab. Dicht geträngt standen 
wir unter den Russen, die alle über die Mißstände auf der 
Bahn schimpften. Mir war die Hauptsache, daß es im Wagon 
schön warm war und daß wir fuhren. Doch unsere unbe-
queme Fahrt wurde bald noch unbequemer. Wir erreichten 
gegen abend eine größere Station, den Namen derselben habe 
ich vergessen, von welcher aus, unser Zug nach Südwesten 
abzweigte. Daher musten wir umsteigen, aber konnten in 
 keinen Wagon, auch nur das bescheidenste Plätzchen bekom-
men. Den ganzen Zug liefen wir wiederholt ab der Länge 
nach, aber umsonst, deshalb entschloßen wir uns, auf dem 

charkiw (russisch charkow): heute die zweitgrößte Stadt der ukraine
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Tender der Lokomotive hinauf zu schleichen und dort die 
weitere Fahrt mitzumachen. Bald nach Besetzung unseres 
Platzes fuhren wir ab und fuhren ca 36 Stunden lang. Einen 
ganzen Tag und zwei Nächte musten wir mit unseren Plätzen 
zufrieden sein, obwohl es in der Nacht noch empfindlich kalt 
war. Gegen 5 h früh der zweiten Nacht kammen wir in die 
Stadt Charkow, wo wir vor dem Bahnhofe warten musten, bis 
es licht wurde, da für unsern Zug angeblich kein Geleise frei 
war. Endlich konnte der Zug doch einfahren und nun begann 
für uns eine neue Sorge. Unsere Dokumente lauteten nur 
bis Charkow, daher musten wir trachten, in der genannten 
Stadt, neue Dokumente für die Weiterfahrt zu erlangen. Da 
am Bahnhofe sich keine Behörde befand, welche das Recht 
gehabt hatte, uns Dokumente auszustellen, musten wir uns 
dazu bequemmen, in der Stadt die zuständige Behörde aufzu-
suchen. Von der langen Fahrt ganz durchgefroren und steif, 
dauerte es hübsch lange, bis sich der Körper erwärmte und 
die Glieder wieder gelenkig wurden. Da aber die gesuchte 
 Behörde, am gegenüberliegenden Stadtende sich befand, vom 
Bahnhofe aus gerechnet, wurde oben angedeuteter Zweck 
vollauf erreicht. Endlich fanden wir die gesuchte Behörde 
und diese händigte uns Zettel ein, mit welchen wir in einem 
Hause, in der nächsten Nebengasse, Unterkunft erhielten. 
Am nächsten Tag wollte ich nun für uns Dokumente zur 
 Weiterfahrt von der Behörde erlangen, doch anstatt solcher 
Dokumente, erhielten wir Anweisungen auf Brot und 
 Menage. In dem betreffenden Hause fanden sich täglich mehr 
Heimkehrer zusammen, unter welchen auch gute Bekannte 
sich befanden. Die ersten Tage meiner Anwesenheit vergin-
gen in der Stadt Charkow ganz gut, da die Besichtigung der-
selben und das erhoffte Abholen der Dokumente Zerstreuung 

tender: anhänger von dampflokomotiven für brennmaterial und Wasser

Menage: essen, Verpflegung



350 351

boten, doch als einige Tage verstrichen waren, ohne die 
 gewünschten Dokumente zu erhalten, wurde der Aufenthalt 
ungemütlich. Hauptsächlich deshalb ungemütlich, weil 
die Verpflegung viel zu wünschen übrig ließ. Erstens war 
 die selbe schlecht und zweitens viel zuwennig um damit aus-
kommen zu können. Der Hunger machte seine nachteiligen 
 Folgen bald geltend und mein Zustand verschlimmerte sich 
wieder. Vor der Abfahrt von Slaviansk, erhielt ich einen 
schwarzen Rock ausgefolgt, da meiner schon sehr schlecht 
war, konnte aber den alten auch behalten. Um den Hunger 
wirksam nieder zu kämpfen, verkaufte ich den Rock für 
60.000 Rubel. Doch da das Pfund Brot, zu der Zeit, schon 
2 – 4000 Ru. kostete, durfte der Kampf nicht lange dauern. 
Als Ersatz für meinen Rock, verlangte ich von den Russen 
 einen Mantel, welchen ich auch erhielt, da ich meinen alten 
zerrissenen Rock vorzeigte. Nun war ich wieder ausgerüstet 
für die weitere Reise, welche aber erst am elften Tage nach 
meiner Ankunft in Charkow anfing. Mit viel Mühe gelang es 
mir  endlich, am elften Tage, für 43 Mann, die Dokumente zu 
 erhalten. Man sollte glauben, daß nun alles erledigt gewesen 
ist mit dem Erhalt der Dokumente, aber dem war es nicht 
so. Ich marschierte mit meinen 43 Mann auf den Bahnhof, 
um mit den nächsten Zug abzufahren, aber da stellte es sich 
 heraus, daß die Erlangung von zwei Wagone für uns nicht 
so leicht war. Von einem Kommandanten (Natschalnik) zum 
 andern muste ich laufen und überall hübsch lange warten, 
bis es endlich gelang, eine Anweisung auf zwei Wagone 
zu  erhalten. Mit derselben brachte ich zustande, daß wir die 
 Wagone ausfindig machten und beziehen konnten. Um an 
 einen Zug angehängt zu werden, schoben wir die Wagone 
selbst auf die belebteren Geleise, aber man hängte uns erst 

natschalnik (russisch): chef, Leiter, Vorgesetzter
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nicht an. Zwei Tage warteten wir, bis ich endlich erfuhr, 
daß für das Anhängen, eine neue Anweisung vom Höchst-
kommandierenden erforderlich ist. Nun begann abermals 
die Lauferei von vorne, welche erst gegen Abend mit Erfolg 
gekrönt war. Nach dreitägigen hungern hängte man uns 
 endlich an einem zur Abfahrt schon bereit stehenden Zug 
an und wir waren glücklich darüber. Die Fahrt ging ohne 
Zwischenfall glatt vorsich bis in die Stadt Orel dort hängte 
man unsern Wagon ab und trotz unseres Protestes blieben 
wir in derselben stehen, bis nächsten Tag abends. Um diese 
Zeit, räumte man für uns zwei Wagone eines Zuges in wel-
chen wir bis Moskau gelangten. Vom Bahnhofe marschierten 
wir zum Gouvernski-Ewakakuatione-Punkt, wo man uns in 
ein konzentrations Lager schickte, welches am südöstl. Ende 
der Stadt gelegen war. Die kurze Zeit, unseres Aufenthaltes 
in der Stadt genügte, um in Erfahrung zu bringen, daß die-
jenigen, welche hei der roten Armee gedient haben, in Bezug 
auf Verpflegung und Abtransport in die Heimat bevorzugt 
werden. Aus diesem Grunde gab ich auch an, daß ich 13 
 Monate in der roten Armee gedient habe und wurde tatsäch-
lich auch unter den Bevorzugten einquartiert. Doch auch von 
dort ging es nicht gleich weiter, sondern wir wurden erst am 
dritten Tag, nach unserer Ankunft, desinfeziert, mit neuer 
Wäsche ausgestattet und in einen Transport eingeteilt. Am 
5. Mai 1921 sollten wir abfahren, aber durch das russische 
 System beim Zählen und Einteilen wurde die Abfahrt auf 
den 7. Mai verschoben. Um ca 2 h nachmittags fuhren wir von 
Moskau ab in der Richtung gegen Riga ab. Die Fahrt verlief 
ohne Zwischenfall und am 11. erreichten wir die Sowjets-
grenze, wo eine gründliche Untersuchung aller Kriegsgefan-
genen stattfand. Hauptsächlich suchte man nach Gold und 

Orjol (deutsch Orel)

heimkehr 
Kriegsgefangene, die zur Verliererseite des ersten Weltkriegs zählten, mussten 
 länger auf eine repatriierung warten, als jene der ententeMächte, die im 
 ehe maligen habsburger oder hohenzollernreich in gefangenschaft waren. Ins
besondere die rücktransporte aus russland stellten sich problematisch dar, 
 revolution und bürgerkrieg bildeten dabei die haupterschwernis. es war kaum 
möglich die evakuierung während der umbrüche regulär umzusetzen. außerdem 
 wurden die Vertragsbestimmungen des friedens von brestLitowsk von den anti
bolschewistischen Kräften nicht anerkannt; immer noch sahen sie die ehemaligen 
Soldaten der Mittelmächte als ihre gefangenen an. durch die hilfe des roten 
 Kreuzes, des Völkerbunds und durch länderübergreifende Zusammenschlüsse 
 konnte die Problematik letztlich gelöst werden. entscheidend wirkte sich zudem 
die Position des jungen Sowjetrusslands aus, das den bürgerkrieg im großteil 
der Landesgebiete für sich entschieden hatte und nun ab dem beginn des jahres 
1920 bilaterale abkommen mit diversen europäischen Staaten wie der republik 
 Österreich schloss. der großteil der ehemaligen k. u. k. Soldaten, die sich in 
 russischer Kriegsgefangenschaft befunden hatten, konnte zwischen jänner 1920 
und März 1922 in ihre heimat zurückkehren.
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Silber, welches alles beschlagnahmt wurde, was man fand. 
Durch diese Visitierung verloren wir einen ganzen Tag und 
erst im Laufe des 12. Vormittag, fuhren wir weiter ohne 
 umsteigen. Gegen zwei Uhr nachmittags erreichten wir eine 
großere Station (angeblich Wologda) wo man alle ausspeiste. 
Eine Suppe, hergestellt aus getrockneten Runkelrüben, 
 gelben und roten Rüben und etwas gebrannten Mehl. Doch 
der Hunger trieb auch diese Speise hinunter und zur Ehre der 
Leten (Litauer) sei es gesagt, daß das Quantum ausreichend 
war. Eine Farbe wies diese Suppe auf, welche zu beschreiben 
sehr schwer ist, da die verschiedenen Rüben eben verschieden 
färbten. Auch ein Stück Brot erhielt jeder Heimkehrer. Als 
die Fütterung vorbei war, ging es der letischen Hauptstadt 
Riga entgegen, wo wir vom roten Kreuz übernommen wur-
den. Aus diesem Grunde war die Verpflegung doch schon eine 
etwas menschlichere und außerdem, erhielt jeder Transport-
teilnehmer, nach Vollzogener Desinfektion, Wäsche und 
eventuell auch Schuhe. Am 14. Mai fuhren wir wieder ab von 
Riga,  mittelst eines Reichsdeutschen Sanitätszuges. Da mit 
dem Transport, zirka 200 Frauen und Kinder in Riga auch 
an kammen, welche ihre ganze Habe mitbrachten, war in Riga 
viel Aufenthalt und Schererei beim Aussteigen und Ein-
quartieren. Auch beim Einsteigen, verzögerten uns die Ver-
heirateten, mit ihren Frauen, Kinder und Koffern die Abfahrt 
und der Unwille hierüber wurde unter den Ledigen laut. 
Die Vernünftigeren hatten Mühe, die Unmütigen zu besänf-
tigen, da diese, anstatt den Verheirateten verladen zu helfen, 
dieselben durchprügeln wollten. Endlich war die Verpackung 
der verschiedenen Möbelstücke beendet und der Zug setzte 
sich langsam in Bewegung. Von Riga ging die Fahrt durch das 
frühere Schlachtfeld, wo man noch verschiedene Stellungen 

borschtsch: eine aus roten rüben zubereitete Suppe, die in Osteuropa sehr 
 verbreitet ist
runkelrübe: futterrübe, dickrübe

elsa brändström

rolle des roten Kreuzes 
eine äußerst bedeutende rolle im Zusammenhang 
mit der Kriegsgefangenschaft nahmen verschiedene 
Organisationen des roten Kreuzes ein. Sie konnten 
eine wesentliche besserung der Lage der Kriegs
gefangenen bewirken, allerdings erwies sich das 
 ausmaß der Schwierigkeiten als zu enorm, um alle 
Mängel gänzlich beheben zu können. das Interna
tionale Komitee des roten Kreuzes richtete eine 
 zentrale auskunftsstelle für Kriegsgefangene in 
genf ein, durch die Kontakte zwischen zerrissenen 
familien hergestellt und hilfssendungen verschickt 
wurden. dem erfolg der hilfsleistungen des roten 
Kreuzes kam entgegen, dass verschiedene Kriegs
parteien an einer humanen behandlung der eigenen 

Soldaten von der gegenseite interessiert waren. In die Krieg führenden Länder 
 wurden delegationen zu einer besichtigung der Kriegsgefangenenlager entsandt, 
wie die dänischösterreichischungarischen delegationen, die im herbst 1915 und 
Sommer 1916 nach russland reisten. die entsandten dieser delegationen waren 
meist rotKreuzSchwestern aus der aristokratie. Vor allem die hilfe des schwe
dischen roten Kreuzes war für die Kriegsgefangenen sehr bedeutsam, da es über 
tausend Wagenladungen mit „Liebesgaben“Paketen ausgab. das rote Kreuz kam 
durch seine tätigkeit im ersten Weltkrieg zu weltweitem ansehen, sodass es im 
jahr 1917 mit dem friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. als bedeutendste in 
 Sibirien tätige rotKreuzSchwester dieser Zeit gilt die Schwedin elsa brändström, 
der „engel von Sibirien“ wie sie von den Kriegsgefangenen genannt wurde. als 
 dele gierte und Schwester beim Schwedischen roten Kreuz verbrachte sie ab 1915 
 mehrere jahre in sibirischen Kriegsgefangenenlagern, über die sie in  ihrem buch 

„unter Kriegsgefangenen in rußland und Sibirien“ berichtet.
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ausnehmen konnte, gegen Polen. In der ersten größeren 
 Station, wurden diejenigen, welche in nach dem Frieden-
schluß von Österreich an Polen abgetretene Gebiete wohnhaft 
waren, auswagoniert. Als dies geschehen war, ging die Fahrt 
gegen Stettin weiter wo wir am 15. ankammen. Dort wurden 
wir wieder desinfesziert und mit Wäsche beteilt. Außerdem 
erhielt jeder Heimkehrer 20 deutsche Mark. Nach Nächtigung 
und Fahrt im gleichen Zuge erreichten wir gegen Mittag des 
16. Mai’s Leipzig, wo wir in der Bahnhofrestauration aus-
gespeist wurden. Das erstemal, nach beinahe sieben Jahren, 
daß ich wieder wie ein Mensch behandelt und mich an gut 
zubereiteten Speisen, satt gegessen habe. So ordnungsgemäß 
vollzog sich die Ausspeisung, daß ich mich über die deutsche 
Ordnung und Geschicklichkeit wunderte. In kaum 2 ½ Stun-
den hatte der ganze Transport gegessen und die Fahrt ging 
über Berlin, Passau gegen Wien weiter. Bevor wir abfuhren, 
hatte ich Gelegenheit, mir den großartigen Bau des Leipziger-
bahnhofes anzusehen. Es befinden sich 32 oder 35 Einfahrts-
hallen eine neben der anderen und der ganze Bau, ist eine 
einzige Eisenkonstruktion, welche zwischen den einzelnen 
Einfahrten auf Kugellagern fußt. Der Verkehr wickelt sich 
derart geregelt ab, daß man glauben möchte es geht alles am 
Schnürchen. Die Fahrt gegen Passau war sehr schön, da die 
Gegend, welche etwas hügelig ist in vollster Blüthenpracht 
stand. In Passau wurde der Zug gewechselt, respektive die 
Lokomotive und das Personal aber man glaubte, man währe 
wieder nach Rußland zurück versetzt worden, da das exakte, 
praktische und geordnete Fahren, mit dem Personal, nach 
Deutschland zurück kehrte. Aber in der Hauptstadt O. Öst. 
Linz behandelte man uns so liebevoll, daß ich mich in unsere 
Verhältnisse bald gewöhnte und mit denselben zufrieden war. 

Szczecin (deutsch Stettin)

bahnhof Leipzig (ansichtskarte)
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Nach kurzem Aufenthalt in Linz, wo wir von einem Vertreter 
des Landes begrüßt und willkommen geheißen wurden ging 
es nach Wien weiter. Als wir Linz verließen, wurde ich un-
ruhig und die Brust schwellte sich vor Freude. Doch alsbald 
drängten sich wieder andere Gedanken in meinem Gehirn 
in den Vordergrund, welche mich wieder zur alten Gleich-
giltigkeit bekehrten und sogar bangen machten. Die freudige 
Stimmung in meinem Innern wurde durch die Gedanken und 
die Wirklichkeit, daß ich schon drei Jahre ohne Nachricht 
war aus der Heimat verdrängt und Bangen erfüllte mich, 
wenn ich dachte, daß vieleicht außer den beiden Brüdern, 
welche am Schlachtfeld geblieben waren, noch eines oder 
das Andere von den lieben Eltern oder Geschwistern fehlen 
könnte. Mit diesen und verschiedenen anderen Gedanken 
plagte ich mich, bis ich endlich mit schreiben meine Gedan-
ken auf andere Bahnen leitete. In kurzen Worten teilte ich 
meinen Teuren mit, daß ich sobald als möglich von Wien, 
wohin wir bestimmt waren, zu ihnen kommen werde. 
 Mit lerweile erreichten wir auch schon die Station St. Peter 
 Seitenstetten und ich warf den Brief beim Wagonfenster 
 hinaus in der Hoffnung, daß derselbe gefunden und an die 
Adreße übergeben wird. Solange ich die heimatlichen Höhen 
sehen konnte stand ich beim Fenster und spähte nach dieser 
Richtung. Während der Fahrt brachte man in die einzelnen 
 Waggone Essen und gegen 4 h nachm. des 17. Mai 1921 kamen 
wir in Hütteldorf an, wo wir von einigen Offizieren der alten 
Armee empfangen wurden und in die Zerstreuungsstation 
 gebracht wurden.

Somit ist ein bewegter, sorgenvoller Zeitabschnitt 
glücklich überstanden worden welcher auch mit diesen 
 Ausführungen abschließt.
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Im Mai 1921 kehrte Isidor Stockinger mit 32 jahren aus der russischen 

 gefangenschaft in seine heimat zurück. Von seinen sechs brüdern waren 

zwei, johann und alois, im Krieg gefallen. doch seine eltern und die anderen 

acht geschwister waren gesund. er nahm seinen dienst bei der Polizei 

in Wien wieder auf, wo er bis zu seiner Pensionierung bleiben sollte. rasch 

nach seiner heimkehr lernte er josefa Lohninger kennen, die er im jahr 1923 

heiratete. die herrschende not und armut prägten das damalige Leben. 

Von den neun geschwistern seiner frau waren sechs an unterernährung 

oder deren folgen gestorben. auch die hochzeit der beiden in Mariazell 

fand in ärm lichen Verhältnissen statt. das geld für die Zugfahrkarten reichte 

nur bis zur  Station Lunz am See, von wo sie zu fuß über 30 Kilometer zur 

basilika  Mariazell weitergehen mussten. Ohne die anwesenheit einer 

hochzeits gesellschaft, der eltern und geschwister heirateten die beiden in 

der  Wallfahrtskirche mit dem Mesner als trauzeugen.

1924 kam die erste tochter hilda auf die Welt, 1926 herta, 1936 Kurt, der 

 jedoch früh verstarb, und 1938 robert. die familie lebte in einer kleinen 

Wohnung im 9. Wiener gemeindebezirk in der nähe des heutigen allge

meinen Krankenhauses. 

Vom Krieg und der gefangenschaft erzählte Isidor Stockinger seiner familie 

nur selten, und wenn, dann eher lustige oder harmlosere anekdoten wie 

das zufäl lige treffen des nachbarn johann groß in Sibirien. Wie sehr Krieg 

und  gefangenschaft Spuren hinterlassen haben, ist ungewiss, zu seiner 

tochter herta  sagte er später: „Wenn i net so an Glauben ghobt hätt, hätt i mi 

selbst  erschossn.“ die Zeit hat ihn laut herta derfler jedenfalls abgehärtet, 

was sie anhand einer anekdote von einem bombenangriff in Wien während 

des Zweiten Weltkriegs schildert: „Des gaunze Haus hot gwockelt, die Fenster

scheiben worn olle hi, und die Treffer worn jo hauptsächlich in da Mariannen gossen, 

so weit weg net, und trotzdem die Erschütterung, und do hot’s in Splitterschutz, 

des worn so dicke von die Kellerfenster, den hot’s ausgrissen durch den Druck und 

Staub is einakumma und wir haum uns olle am Boden highaut und do worn jo 

 Männer a do und i siach mein Vater, der is so ruhig dort gstaunden, i hob ma daunn 

nochher denkt, der woa wos aunders gwöhnt. Der is mit aner Ruhe dort gstaunden.“ 

wIeder daheIm

„Wia er in Sunntagberg gseng hot, 

wie s’ vorbei gfohrn san, 

hot a gsogt, 

so jetzt bin i daham 

und jeds moi wenn i in Sunntagberg siach, 

denk i auf mein Vater auf 

und denk ma, 

so jetzt bist daham.“ 

(herta derfler)

josefa und Isidor Stockinger mit den beiden töchtern herta und hilda
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als gegner des hitlerregimes hatte er nach dem anschluss 1938 in der 

 Sicherheitswache in Wien eine schwere Zeit. er wurde von Wachzimmer 

zu Wachzimmer versetzt und musste den namen Isidor ablegen, da er 

ihn als vermeintlicher „judenname“ beinahe das Leben gekostet hätte. 

Von nun an lebte er bis zu seinem Lebensende unter dem namen hans 

Stockinger. 

die tochter herta heiratete 1948 den Seitenstettner alois derfler. Sie leben 

seither unweit des elternhauses Isidor Stockingers in Seitenstetten. die 

erste  übertragene tagebuchfassung, die sie einem kleinen Kreis von freun

den und  bekannten weitergegeben hatte, war für unsere beschäftigung 

der anstoß. aus dieser Version stammt auch der folgende nachruf. herta 

 derfler ist es zu verdanken, dass die aufzeichnungen über das bewegte 

 Leben ihres  Vaters erhalten blieben.

Wien, am 25./IV. 1922

die besten grüße sendet euch Isidor samt braut! Wie geht es euch immer?  
habt Ihr viel besuch gehabt zu den feiertagen? busi an resi u Poldi!
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von frühester Kindheit an möglich. es gab nur ein ungeheiztes Schlafzimmer 

mit einfachen, undichten fenstern. da er vor unterrichtsbeginn täglich 

in der hl. Messe ministrieren mußte, begann der lange, beschwer liche 

Schulweg bereits um 6 h morgens. die bekleidung wurde von den  älteren 

brüdern übernommen und war besonders im Winter sehr mangelhaft.

Mir persönlich tut es leid, daß ich mit meinem Vater zu seinen Lebzeiten viel 

zu wenig über seine erlebnisse gesprochen habe und so bleiben manche  fra

gen unbeantwortet, die mich heute sehr interessieren würden. der existenz

kampf nach meiner Verehelichung hat dies wohl verhindert.

Leider hat mein Vater die besseren Zeiten nicht mehr erlebt. er war uns 

 Kindern immer ein gutes Vorbild und hatte viel Liebe zu seiner familie. 

 dafür danke ich ihm, auch im namen seiner 3 anderen Kinder, die aber 

 bereits verstorben sind.

nachruf
Herta Derfler

das von meinem Vater geschriebene tagebuch ist ein erschütterndes 

 dokument über seine erlebnisse als Soldat und Kriegsgefangener in 

 rußland während und nach dem 1. Weltkrieg. [...] Mein Vater hatte nur 

Volksschulbildung, sodaß die teilweise mangelhafte stilistische abfassung 

des tagebuches verständlich ist. trotzdem ist die Schilderung der erleb

nisse voll Lebendigkeit. [...]

Mein Vater hat 10 seiner schönsten Lebensjahre beim Militär und in russi

scher Kriegsgefangenschaft verbracht. nach seiner heimkehr im jahre 

1921 hatte er das glück, nach Wien zur Polizei zu kommen und den be

scheidenen Lebensunterhalt für seine familie, er war seit 1923 verheiratet, 

zu  sichern. In der Zwischenkriegszeit war aber der beruf eines Polizisten 

bei den damaligen politischen Verhältnissen, nicht leicht. Von 1938 – 1945 

konnte mein  Vater als gegner des damaligen regimes seine Stellung nur 

wegen seiner 4 Kinder behalten und war vielen Schikanen ausgesetzt. 

aber auch nach ende des 2. Weltkrieges wurde ihm von der republik 

 Österreich seine  gegnerschaft zum hitlerregime nicht honoriert. er hat 

die schweren bombenangriffe auf Wien erlebt. Vor der eroberung der 

Stadt durch die russen  wurden die Polizisten, sowie auch viele alte Män

ner und halbe Kinder zur Verteidigung Wiens an die front geschickt und 

er konnte sich nur unter  großen gefahren wieder nach hause durch

schlagen. bei der besetzung  unseres Wohnhauses durch die russen (alle 

hausbewohner lebten tagelang im Keller), öffnete mein Vater den russen 

das haustor und konnte sich mit ihnen russisch verständigen. er mußte 

dann die folgende notzeit  er dulden und es war ihm nicht mehr vergönnt, 

den heute selbstverständ lichen Wohlstand zu erleben. er ist 70 jährig 

im jahre 1958 als revierinsp. i. r. in Seitenstetten buchenmühle, während 

der ernte arbeit, nach einem Schlaganfall plötzlich verstorben. [...]

daß mein Vater dies alles überstehen konnte, war wohl nur auf grund sei

nes tiefen glaubens und seiner guten Konstitution und seiner abhärtung herta und alois derfler bei ihrem 60. hochzeitsjubiläum
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erzählen Über das leben 
Im  ausnahmezustand –
ErlEbnisbErichtE östErrEichischEr   
KriEgsgEfangEnEr in russland

„Die Geschichte der eigentlichen Kriegsgefangenschaft wird vielleicht niemals 

 ausführlich geschrieben werden. Man könnte sie aus dem gemeinsamen Schicksal 

der Massen herausdestillieren. Aber es müßte ein bitteres Buch werden, ein Buch 

voll Not und Qual, und die Menschheit mag gut daran tun, dieses Buch ihren Nach

fahren nicht zu hinterlassen.“ (gero von Merhart) 

Wie der Prähistoriker gero von Merhart treffend beschreibt, sind die 

 er lebnisse der Kriegsgefangenschaft in unserer heutigen Zeit des gesell

schaftlichen Wohlstands kaum vorstellbar. die Kriegsgefangenen 

Literatur des ersten Weltkriegs bietet einen einblick in subjektive erfah

rungen der langen jahre „in feindeshand“, drastisch veränderte Lebens

bedingungen und ambivalente Kulturkontakte. aus der reinen darstellung 

geschicht licher daten und fakten entsteht ein sehr einseitiges bild, das 

durch  aufgezeichnete Lebensgeschichten berichtigt werden kann. Sie 

 können  einerseits als fenster zu objektiven historischen daten und fakten 

behandelt werden, andererseits einen einblick in das innere subjektive 

 erleben und die sich mit der Zeit verändernde erinnerung und Sinngebung 

bieten. die  erfahrenen alltagswirklichkeiten können jedoch nicht unhinter

fragt als  geschichtliche tatsachen übernommen werden, sondern sind in 

 größere Zusammenhänge einzubetten. Kriegsgefangenenberichte wurden 

vielfach erst im nachhinein verfasst und können somit wie die erinnerun

gen selbst verzerrt sein. 

das Schicksal der Kriegsgefangenen in russland im ersten Weltkrieg war 

lange ein weißer fleck in der geschichtsschreibung, innerhalb der wissen

schaftlichen auseinandersetzung sowie im öffentlichen  bewusstsein. die 

aufarbeitung des themas übernahmen weitgehend die Kriegsgefangenen 

selbst – vor allem in form der umfangreichen, teils romanhaften Memoiren

Literatur von heimkehrern. generell wurde die Kriegsgefangenschaft zu 

einer identitätsstiftenden erfahrung in der  heimat. dieses zahlreiche nieder

schreiben zeigt ein vorhandenes be dürfnis nach einer inneren  Ver arbeitung, 

Sinngebung und reflexion des Kriegs und der gefangenschaft, das über

mäßig auf der Verliererseite des ersten Weltkriegs vor handen war. Mit 

der erinnerungsarbeit in form von Vereinszeitschriften, ausstellungen 

und Memoiren konnte der langen Zeit in gefangenschaft und den erlebten 

 Leiden Sinn gegeben werden. gleichfalls versuchte man dadurch nach 

 außen hin den eigenen Patrio tismus und das heimatgefühl, die in der 

 ferne gestärkt  worden  waren, auszudrücken. der Zweite Weltkrieg sollte 

jedoch zumindest vorläufig das Interesse an den erinnerungen rund um 

die ereignisse des ersten  Weltkriegs verdrängen. 

trotz der großen anzahl an Kriegsgefangenen in russland und ihren berich

ten existieren heute nur wenige untersuchungen und Projekte, die sich 

 damit auseinandergesetzt haben. als Vorreiterin in der auf arbeitung 

der Kriegsgefangenschaft gilt die Schwedin elsa brändström, die in ihrem 

 bericht „unter Kriegsgefangenen in rußland und Sibirien“ (1922) eine 

 beschreibung über die Zustände in den Lagern und die  tätigkeit des roten 

Kreuzes gibt. Im deutschsprachigen raum haben sich   weiters beispiels

weise die historiker Verena Moritz, hannes Leidinger und georg  Wurzer 

 umfassend mit berichten Kriegsgefangener in russland beschäftigt. 

die mangelnde behandlung des themas ist erstaunlich, da sich über zwei 

Millionen Soldaten in russischer Kriegsgefangenschaft befanden und 

 ungefähr 40 Prozent von diesen in russland ihr Leben lassen mussten oder 

vermisst waren. für das geringe Interesse gibt es verschiedene gründe. Im 

Vergleich zu anderen Massensterben wurden die Leiden in Krieg und gefan

genschaft als relativ betrachtet, denn es waren vor allem vertraute Leiden, 

die Kriegsgefangene durchmachen mussten, wie Kälte, hunger und Krank

heiten. außerdem wurden die meisten Memoiren von Offizieren verfasst, 

die im Vergleich zu den Mannschaften noch ein halbwegs erträg liches Leben 

in den Lagern hatten. ein großteil der berichte wirkt  zudem „entschuldigend“, 

indem darin versucht wird, die „Schande der gefangenschaft“ zu rechtfer

tigen. darüber hinaus konnten die grundlegenden  politischen umbrüche in 

Zentral und Osteuropa die erinnerung wesentlich beeinflussen. 

die öffentliche Wahrnehmung und das bild von russland wurden von den 

persönlichen erfahrungen Kriegsgefangener aus beiden Weltkriegen stark 
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der gefangenschaft sowie das häufig junge alter der Kriegsgefangenen. 

Vergleicht man frühe und späte aufzeichnungen derselben Person, sind 

 darin häufig brüche in der erzählweise und den einstellungen der Kriegs

gefangenen erkennbar, die hauptsächlich Werthaltungen, gemütsausdruck 

und die einschätzung der eigenen Lage betreffen. die Stimmung ändert 

sich in vielen beschreibungen massiv: In frühen berichten ist oftmals ein 

gewisser „jugendlicher Übermut“ und eine positive haltung zum Krieg 

spürbar. Spätere aufzeichnungen wirken hingegen, nachdem die gräuel 

des Kriegs und der gefangenschaft erlebt wurden, meist weitaus trockener. 

Lange auslassungen und nüchterne Schilderungen lassen auf eine ab

gestumpfte, depressive Stimmung und desillusionierte haltung schließen, 

manchmal wird diese auch konkret angesprochen. Im gegensatz 

dazu zeigt eine gelegentlich direkte emotionale ausdrucksweise die 

starke   betroffenheit über die bestehenden umstände und die erfahrenen 

 unmenschlichkeiten. die psychische belastung ist somit nicht allein in 

 beschreibungen der „Stacheldrahtkrankheit“ des Lagerlebens zu suchen, 

 sondern vermutlich auch in wandelnden Werthaltungen, die von der 

 je weiligen psychischen Verfassung wesentlich beeinflusst waren. allerdings 

 wurden wahrscheinlich auch Zeitspannen ausgelassen, die entweder nicht 

als sonderlich ereignisreich und erwähnenswert empfunden wurden oder 

zum Zeitpunkt des niederschreibens nicht mehr in guter erinnerung waren.

Schilderungen über die zumeist ambivalent wahrgenommenen Kultur

kontakte, die im gegenzug zu früheren „abenteurer“ und reiseberichten 

 unfreiwillig passierten, bieten einen stark getrübten „westlichen“ blick auf 

das Land des „feindes“ und die verschiedenen darin beheimateten Kulturen 

wie „den russen“ oder „den Kirgisen“, die häufig einseitig charakterisiert 

werden. Immer wieder werden darin feindbilder und Polarisierungen heran

gezogen und Vergleiche zwischen heimat und fremde sowie den eigenen 

reihen und dem „feind“ getroffen. dies zeigt sich in etlichen gegenüber

stellungen von russland und dem heimatland sowie in Wertungen und 

 urteilen, welche „die russen“ oder „das Wüstenvolk“ auf einem niedrigeren 

niveau darstellen und damit den eigenen Kulturhochmut deutlich spürbar 

machen. Zwar wird den fremden Kulturen „rohheit“ und rückständigkeit 

beeinflusst. russland galt in  Österreich noch lange als „das Land der gefan

genschaft“, das mit Verbannung, unfreiheit und tod assoziiert wurde und 

auch „Sibirien“ war nicht vorrangig ein geografischer begriff. 

allgemein weisen Kriegsgefangenenberichte unterschiedliche Schwer

punktsetzungen und einige charakteristische Merkmale auf. Obwohl 

sich die meist widrigen äußeren umstände stark im inneren Zustand der 

Personen und ihren beschreibungen widerspiegeln, werden sie je nach 

 Person und ihrem hintergrund auch sehr unterschiedlich wahrgenommen. 

beispielsweise existieren große unterschiede zwischen den berichten der 

Offiziere und jenen der „einfachen“ Mannschaftssoldaten, die aufgrund 

 ihrer geringen Publikation in der Zwischenkriegszeit unterrepräsentiert 

blieben. die Memoiren der Mannschaften sind dadurch gekennzeichnet, 

dass sie vielen verbreiteten Klischees der gefangenschaft widersprechen, 

die vor allem von den Leiden der Offiziere erzählen. auch der  Vergleich 

 zwischen Isidor Stockingers und Karl Kassers bericht ist interessant, da 

in denselben Situationen unterschiedlich gewichtete beschrei bungen 

 gegeben werden. Zum beispiel tendiert Kasser zu detaillierten und sehr an

schaulichen Schilderungen alltäglicher bedingungen, Stockinger hingegen 

zu einer genauen beschreibung organisatorischer abläufe.  Stockingers 

 aufzeichnungen spiegeln die Sicht eines unteroffiziers wider, der auch in 

der gefangenschaft mehrmals als gruppenleiter für organisa torische auf

gaben gewählt oder eingesetzt wurde, was die fokussierung auf dieses 

thema erklärt.

durchgängige themen, die in beiden berichten vorkommen, sind überwie

gend auf alltäglichkeiten bezogen. Manchmal werden lange Zeit spannen 

ungenau beschrieben oder ausgelassen, dann wiederum werden Situatio

nen, in denen die handlungsmacht der Personen wieder zum  tragen 

kommt, wie fluchtversuche, verschiedene arbeiten und Kampfhandlungen, 

ausführlicher, teilweise sogar ausgeschmückt und aben teuerlich beschrie

ben. Sehr häufig erwähnt werden die von emotionalitäten ge prägten 

Weihnachtsfeierlichkeiten und die gedanken an die „Lieben in der heimat“.

besonders prägend war die erfahrung der gefangenschaft an einem von 

der heimat so weit entfernten „abgeschotteten“ Ort, die lange dauer 
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ein. Manche ehemalige Kriegsgefangene verspürten sogar eine späte 

 Sehnsucht, die zum großteil mit der unberührten Landschaft und den 

als exotisch wahrgenommenen fremden Kulturen verbunden ist. beispiels

weise pflegte ein kleiner Kreis ehemaliger Kriegsgefangener noch bis nach 

dem Zweiten Weltkrieg die Kultur beziehungsweise Klischees russlands 

oder turkestans bei Wiedersehensfesten.

Vor allem die äußeren rahmenbedingungen und die Situation der unfrei

heit machten die Kriegsgefangenschaft für viele zu der härtesten Zeit  ihres 

Lebens, und doch lässt sich vermuten, dass einige davon „das Land der 

 gefangenschaft“ in seiner wahrgenommenen ambivalenz anerkannten. 
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unterstellt und gleichzeitig die eigene „zivilisierte art“ hervorgehoben, zum 

beispiel in bezug auf die bauweise der häuser, Speisen, bewirtschaftungs

formen, Organisation und Ordnung etc. die  negativen Werturteile gegen

über anderen Kulturen sind jedoch vor dem hintergrund der emotionalen 

befindlichkeiten im Zusammenhang mit der gefangenschaft zu betrachten, 

die bewertungen „des feindes“ kaum differenziert ausfallen ließen. die 

 Polarisierung zwischen heimat und fremde ist auch im „titelbild“ der Zeit

schrift ehemaliger österreichischer Kriegsgefangener „der Plenny“ sehr klar 

ersichtlich, in dem die rosenumgrenzte heimat dem stacheldrahtumzäun

ten Kriegsgefangenenlager  gegenüberstellt ist (s. abb.). Kriegsgefangenen

Memoiren, welche be trachtungen und Wertungen über „die russen“ 

 abgaben, begünstigten auch die Verfestigung einer negativen haltung in 

Österreich gegenüber „den russen“ und konnten sich somit gut in politi

sierende und ideologische Interpretationsmuster einfügen. das bild, das 

sich die Soldaten von russland gemacht hatten, war jedoch bereits vor der 

Kriegsgefangenschaft eher negativ. das Überlegenheitsgefühl gegenüber 

den als „rückständig“ betrachteten russen war zumeist kulturell motiviert, 

jedoch hingen diese betrachtungen in vielen bereichen mit einem tatsäch

lichen „nachhol bedarf “ russlands zusammen. eine auflösung solcher 

 Polarisierungen in den beschreibungen war selten, sie wurden teilweise 

auch durch die  chaotischen Verhältnisse rund um die Machtergreifung der 

bolschewiki noch bekräftigt. das ambivalente bild von russland beruht 

möglicher weise auch auf der kulturellen nähe zum europäischen raum. 

als weit fremdartiger und exotischer wurden zum beispiel halbnomadische 

Kulturen und chinesen wahrgenommen, die in den besonderheiten ihrer 

Kultur viel genauer beschrieben werden als die russische Kultur. allerdings 

zeigen die berichte, dass feststehende einstellungen auch sehr schnell 

 kippen können und eine differenzierte Sichtweise auf andere  Kulturen, den 

„feind“ und die „eigenen reihen“ sowie auf den Krieg im allgemeinen 

 gewonnen werden kann. Kriegsgefangene betrachteten nach der heimkehr 

das Land der gefangenschaft und seine bevölkerung oftmals zwiespältig. 

Vor allem Mannschaftsangehörige, die in engstem Kontakt zur russischen 

bevölkerung standen, räumten ihr tendenziell auch positive aspekte 
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  verbänDe

 heeresgruppe: Sie wurde aus mehreren armeen gebildet.

 armee: dieser Verband wurde aus zwei bis vier Korps gebildet.

 Korps: es wurde aus mindestens drei divisionen gebildet.

 division: Verband aus mindestens drei regimentern

 brigade: Mindestens zwei divisionen bildeten eine brigade.

 regiment: es bestand aus drei bis vier bataillonen. bataillon (amtliche abkür
zung: baon): Verband von mehreren Kompanien (ca. 1.000 Mann)

 Kompanie: (früher auch: Kompagnie) einheit, bestehend aus drei oder vier 
 Zügen, sie hatte ca. 250 Mann.

 batterie: der Kompanie entsprechende militärische grundeinheit

 Zug: teileinheit einer Kompanie, bestehend aus vier Schwärmen  
(ca. 60 Mann)

 Schwarm: Kampfgemeinschaft von rund fünfzehn Mann, meist unter führung 
eines unteroffiziers

 rangklassen  chargengrade / dienstverhältnisse

 a. oFFiziere  

 1. Generale 

 I. feldmarschall (armeeOberkommandant)

 II. generaloberst (armeeKommandant)

 III. feldzeugmeister: general der Kavallerie oder Infanterie (armee oder 
gruppenKommandant)

 IV. feldmarschallleutnant (Korps, divisionsKommandant)

 V. generalmajor (brigadier) / generalstabsarzt

 2. stabsoffiziere 

 VI. Oberst (regimentsKommandant) / Oberstabsarzt 1. Klasse

 VII. Oberstleutnant (regiments, bataillons oder abteilungsKommandant) /  
 Oberstabsarzt 2. Klasse

 VIII. Major (bataillons oder abteilungsKommandant) / Stabsarzt

 3. oberoffiziere 

 IX. hauptmann (Kompanie oder batteriekommandant) / regimentsarzt

 X. Oberleutnant (Kompanie, batterie oder Zugskommandant) / Oberarzt

 XI. Leutnant (Zugskommandant) / assistenzarzt 
 b. unteroFFiziere  

  fähnrich / (Kadett, Offiziersanwärter) [...]

  Offiziersstellvertreter

  Stabsunteroffizier

  feldwebel / Oberjäger / Wachtmeister / feuerwerker / feld (festungs)
telegraphist

  Zugsführer / telegraphist

  Korporal / unterjäger / geschützvormeister / telefonist

  gefreiter / Patrouillenführer / Vormeister 
  gemeiner solDat (Soldat ohne militärischen dienstgrad) 

  Infanterist / jäger / dragoner / husaren / ulanen / Ober und 
unterkanonier / SappeurPionier / fahrkanonier 

anhanG

militärische FachbegriFFe Der K. u. K. armee

Quelle
Wisthaler, Sigrid (2010). Karl Außerhofer – Das Kriegstagebuch eines Soldaten im Ersten Weltkrieg.  
alpine space – man & environment, vol. 8. innsbruck university press.
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Isidor Stockinger war 26 Jahre alt, als er im Sommer 

1914 bei der allgemeinen Mobilisierung zum 

 Kriegsdienst einberufen wurde. Nach einem nur 

sechswöchigen Kriegseinsatz in Galizien und sieben 

Jahren als Kriegsgefangener in Sibirien und Inter-

nationalist bei der Roten Armee kehrte er im Mai 

1921 als ein anderer von Russland wieder in seine 

Heimat zurück. Die langen Jahre in der Ferne 

 bildeten für den jungen Niederösterreicher, der auf 

einem  Bauernhof in Seitenstetten aufgewachsen 

war, den tiefsten Einschnitt in seinem Leben. 

In einem kleinen Notizbuch hielt er seine Erlebnisse 

von  dieser Zeit fest und schrieb sie im Nachhinein 

detailliert nieder. Die  subjektiv gefärbten Aufzeich-

nungen berichten vom schmerzvollen Verlust von 

 Kameraden, dem harten Lagerleben in Sibirien 

und der Steppe Kasachstans, misslungenen Flucht-

versuchen, Bürgerkriegswirren sowie der  Ho� nung 

auf Friede und Heimkehr. Nebenher erzählt die 

Geschichte auch von unbekannten Gebieten, die 

von Sibirien bis zum Schwarzmeergebiet  reichen, 

fremden Kulturen wie Reiternomaden und 

 russischen Bauern  sowie engen Freundschaften.
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