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68 Monate russische Kriegsgefangenschaft 
Erinnerungen von Oberförster Raimund Janacek 

 
 
Jahrzehntelang versah Oberförster Raimund Janacek seinen Dienst in 
der Forstverwaltung Molln. Schon 1912 war er den Revieren 
Annasberg und Welchau als Forstadjunkt zugeteilt worden, bis der 
Ausbruch des 1. Weltkrieges seine berufliche Laufbahn unterbrach. 
Am 13. September 1914 wurde er zum Landwehrregiment 21 nach St. 
Pölten einberufen und schon am 10. Dezember an die Karpathenfront 
verlegt, wo die österr.-ungar. Truppen den Vormarsch der zaristischen 
Armee aufhalten sollten. Als am 27. Jänner 1915 seine Kompanie 
aufgerieben wurde, fiel er in russische Kriegsgefangenschaft, aus der 
er erst 2 Jahre nach Kriegsende zurückkehren sollte. 1922 wurde er 
neuerlich als Adjunkt nach Molln versetzt und übernahm 1927 die 
Revierförsterstelle in der Welchau, die er bis zu seiner Pensionierung 
ausfüllte. Seine Erlebnisse in der Kriegsgefangenschaft hat er in 
bewegender Weise niedergeschrieben und so ein Zeitdokument von 
unschätzbarem Wert geschaffen. Einige Auszüge daraus bringen die 
folgenden Seiten. 
 
Transkription, Textauswahl, Landkarten und Kommentar: 

Dipl.Ing. Adolf Staufer 
 
Gefangennahme am 27. Jänner 1915: 
In der Nacht waren die Russen durchgebrochen und die österr.-ungar. 
Front musste zurückgenommen werden. Janaceks Kompanie sollte 
den Rückzug decken und wurde dafür bewusst der Vernichtung 
preisgegeben. 
…………………………… 
Solange wir von unseren Gebirgsbatterien und Maschinengewehren 
unterstützt wurden, ging es noch an. Als aber auch diese Abteilungen 
sich zurück zogen, sahen wir, dass alles verloren ist. Es gab aber 
noch immer kein Zurück, sondern nur schießen, was die Gewehre 
hinaus bringen, um dem Feind einen stärkeren Gegner vorzutäuschen 
und seinen Vormarsch so lange aufzuhalten, bis die Front rückwärts in 
den neuen Stellungen in Ordnung ist. Wir hatten den Befehl, bis 5 Uhr 
abends unbedingt zu halten, was uns auch gelungen ist. Endlich kam 
der Befehl zum Rückzug (Rette, wer sich retten kann.) Nun wurde 
jedem erst klar, in welcher Lage wir uns befinden. Nun heißt es zurück 
so schnell als möglich, um der Gefangennahme durch die Russen zu 
entgehen, was jeder mehr fürchtete als alle Strapazen des Krieges, da 
doch immer erzählt wurde von den Greueltaten, denen unsere 
Soldaten ausgesetzt waren, die in feindliche Hände fielen.  
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………………………………………………... 
Als einziger seiner Truppe blieb Raimund Janacek am Leben und 
ohne schwere Verwundung. In 2 einsamen Bauernhütten traf er auf 
einen zurückgebliebenen Verbandsplatz. Noch als er dem 
Regimentsarzt meldete, dass ihm die Verfolger auf den Fersen seien, 
trafen diese ein und nahmen alle gefangen. Von einer Sammelstelle 
aus wurden die Gefangenen zurück eskortiert. 
…………………………………………………… 
Längs unseres Weges lagen mehrere Tote, darunter auch ein 
Österreicher mit zerschmettertem Kopf. Der Russe, der neben mir 
einherschritt, machte eine mürrische Bewegung, ging hin, nahm die 
Decke des Gefallenen und deckte ihn zu. Er gab mir nachher zu 
verstehen, dass er es nicht begreifen könne, warum wir uns 
gegenseitig die Kleider vom Leibe reißen, wo wir uns doch nie 
etwas zuleid getan haben, ja selbst nicht einmal kannten. Er habe 
Weib und Kind daheim und auch wir werden Eltern oder Frau und 
Kinder haben, die mit Sehnsucht auf unsere Heimkehr warten, 
genau so wie die seinen. Hier bekam ich das erste Mal den Eindruck, 
dieser Mann ist kriegsmüde. Russische Stellungen wurden passiert, 
die mit Heu und Stroh ausgelegt waren. In stockfinsterer Nacht führte 
uns der Weg immer talab, wo wir nach Übersetzung eines Baches in 
ein kleines Dorf kamen. 
……………………………. 
In Tagesmärschen von 12 bis 14 Stunden ging der Transport über 
Lisko, Sombor und Grodnik nordostwärts durch das wenige Wochen 
vorher noch österreichische Galizien, das nun von russischen Truppen 
wimmelte. Die von den Wachmannschaften zugelassenen Kontakte 
zur vorwiegend slawischen Zivilbevölkerung ermöglichten eine 
Aufbesserung der sonst kargen Kost. Schließlich erreichte man 
Lemberg, wo die Gefangenen einwaggoniert und in die ehemals 
österreichische Grenzstadt Brody gebracht wurden. Zu Fuß ging es 
weiter über die russische Grenze. Auf dem Bahnhof des Grenzortes 
standen mit Holzpritschen für 40-50 Mann ausgestattete Viehwaggons 
für den Weitertransport bereit, der zunächst bis Kiew führte. Hier kam 
es zu einem ersten Aufeinandertreffen mit tschechischen Legionären, 
die in großer Zahl von der österr. Armee zu den Russen übergelaufen 
waren. Die Schilderung Janaceks zeigt, wie tief der 
Nationalitätenkonflikt das alte Österreich bereits erfasst hatte. 
……………………………………. 
Auf dem ganzen Weg durch die Stadt wurden die Passanten 
angebettelt, und mancher erhielt einige Kopeken. Die Bevölkerung 
zeigte sich uns gegenüber überhaupt nicht feindlich. Nach 
zweistündigem Marsch kamen wir in der Festungskaserne an. In 
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großen Räumen wurden wir zu Hunderten hineingepfercht, wie die 
Heringe lagen wir nebeneinander. Wehe dem, der des Nachts hinaus 
musste, es war eine Kunst, durch diesen dicht besetzten Fußboden 
hinaus zu kommen, ohne auf den anderen zu steigen. Hinein war es 
noch schwieriger, und gelang es, so fand man den Platz nicht mehr, 
denn die Nachbarn benützten gleich die Gelegenheit, ihren Platz zu 
erweitern. Und es blieb nichts übrig, als im Gang auf dem Steinpflaster 
den Morgen zu erwarten. Schrecklich war die Luft, da viele an 
Durchfall litten. Am Vormittag mussten alle am Hof antreten, wo wir 
nochmals einer gründlichen Leibesvisitation unterzogen wurden, 
diesmal jedoch nicht von den Russen, sondern von unseren 
ehemaligen Frontkameraden (obwohl es ein Spott ist, sie so zu 
nennen), den Tschechen, die schon damals Ende Feber 1915 in 
russischen Diensten standen. Was uns von den Russen bei den 
früheren Durchsuchungen belassen wurde, fiel alles diesen lieben 
tschechischen Freunden in die Hände. Feldflaschen, Menageschalen, 
Decken, alles wurde uns abgenommen mit lächelnder Miene. Wie 
haben uns wir empört über dieses Vorgehen, es sollte jedoch nur ein 
kleiner Vorgeschmack sein von dem, was wir noch mit den Legionären 
erleben sollten. Vor der Durchsuchung wurden wir zuerst nach 
Nationalitäten getrennt. Den slawischen Gefangenen wurde alles 
belassen und sie gleich von uns Deutschen und Ungarn abgesondert. 
Erstere sollten im europäischen Russland bleiben. Die Deutschen und 
Ungarn wurden für einen Transport nach Sibirien zusammengestellt, 
da es nach der Meinung der Russen und Tschechen hier viel zu gut 
für uns wäre, sondern nur Sibirien passe, wo wir in den strengen 
Wintern schon erfrieren werden.  
……………………………. 
Auf der Weiterfahrt Richtung Ural führten die katastrophalen sanitären 
Verhältnisse in den Viehwaggons zur Ausbreitung von Ruhr, Cholera 
und anderen Infektionskrankheiten. Kurz vor Samara an der Wolga 
wurde auch Raimund Janacek mit hohem Fieber und Durchfall in das 
Lazarett einer kleinen Stadt eingeliefert, wo er bereits eine größere 
Anzahl österreichischer Gefangener vorfand, von denen aber keiner 
ein Wort Deutsch sprach. (In der österreichischen Armee wurden 
sechs Kommandosprachen verwendet!). Über die aufopferungsvolle 
Betreuung durch die russischen Krankenschwestern berichtet er voll 
Lob und Dankbarkeit. Obwohl er wegen Choleraverdachtes und seines 
aussichtslos scheinenden Gesundheitszustandes schon in ein kleines, 
offensichtlich den Sterbenden vorbehaltenes Zimmer abgesondert 
worden war, überlebte er. Noch immer schwer angeschlagen wurde er 
in ein Sammellager in Samara gebracht. Von dort ging es nach 2 
Wochen weiter durch die nun schon frühlingshafte Landschaft an der 
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Wolga und über den Ural hinein in die weiten Steppen Westsibiriens 
mit ihren lichten Birkenwäldern. Die Fahrt führte vorerst in die 
westsibirische Stadt Petropawlowsk, von der Raimund Janacek ein 
überaus buntes Bild einer heute längst entschwundenen Welt 
zeichnet. 
 ………………………… 
In Petropavlovsk wurden wir auswaggoniert. Es ist eine 
ausgesprochen asiatische Stadt, breite, gerade Straßen, staubig und 
schmutzig, zu beiden Seiten Wassergräben und längs der 
Häuserfronten bretterbelegte Gehsteige. Die Häuser sind die meisten 
aus Holz und ebenerdig, die gemauerten in Ziegelbau. Es leben viel 
Mohammedaner dort und hat Petropavlovsk auch eine Moschee. Da 
die Stadt im Frieden keine Garnison hatte, waren auch keine 
Kasernen oder Baracken vorhanden und wurden wir in leeren 
Privathäusern einlogiert. Alle Räume waren mit doppelten Pritschen 
versehen. An verschiedenen Stellen der Stadt waren Küchen 
eingerichtet. Früh gab es Tee und 2 Stück Zucker für den ganzen Tag 
und 25 dkg Schwarzbrot, welches gut war. Zu Mittag Suppe mit etwas 
Fleisch, meistens aber nur Innereien und den Kascha (aber nicht der 
in den anderen Lagern aus Hirse oder Buchweizen, sondern ein 
Gemisch von Korn, Weizen und Hafer, was zusammen gebrochen 
wurde, bei uns Schrot genannt. Dieses Gemenge wurde gedünstet 
und mit Unschlitt etwas geschmalzen. Der Hunger trieb auch diesen 
Schweinefraß hinunter. Sonst verging die Zeit schnell, da es doch in 
den Straßen für uns manch Neues zu sehen gab. Insbesonders 
interessierten uns die langen Kamel-Karawanen, die vom Süden her 
zur Bahn kamen, um ihre Produkte, hauptsächlich Felle und Häute 
umzutauschen gegen Zucker und Salz und andere wichtige 
Bedarfsartikel. Solche Karawanen bestanden oft aus 30 und mehr 
Karren mit hohen Rädern ohne eiserne Reifen. Das rückwärtige Kamel 
ist immer am vorderen Karren angebunden, so dass alles eine Kette 
bildet. Auf jedem 5. bis 6. Kamel sitzt ein Reiter, ein Kirgise. So 
primitiv die 2rädrigen Karren sind, so ist auch die Kleidung, die meist 
aus Fellen besteht. Die weiteren derselben machen jährlich nur eine 
Reise. Sobald der Frühling eingekehrt ist und im Freien die Tiere ihre 
Nahrung finden können, wird aufgebrochen, um im Herbst vom Winter 
in den nördlichen Zonen nicht überrascht zu werden. In der Stadt und 
Umgebung gab es auch deutsche Bauern. Man erkannte die Häuser, 
es waren schöne Holzbauten und man erkannte einen gewissen 
Wohlstand. Auf der Straße vermieden sie jeden Verkehr mit uns und 
auch in die Häuser gingen wir nicht, um ihnen keine 
Unannehmlichkeiten zu bereiten, da der Verkehr mit uns verboten war, 
überhaupt das Deutsch sprechen für jeden Russen. Selbst die 
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Pferdefuhrwerke unterschieden sich von den russischen in Wagen und 
Geschirr, erstere hatten eiserne Achsen, die der Russen hölzerne und 
beim Geschirr vermisste man den unvermeidlichen russischen Bogen. 
Nicht lange dauerte unser Aufenthalt in der Stadt, bald hieß es wieder 
zusammen packen und hinaus ging es eine halbe Stunde außer der 
Stadt in eine Lederfabrik (Gerberei). Dort war es verhältnismäßig für 
uns günstig, da wir uns in der Umgebung frei bewegen konnten. Es 
war Gelegenheit zum Baden und für Sonnenbäder und mancher heilte 
sich dort aus. Auch gefischt wurde. Am ergiebigsten war die Jagd auf 
junge Krähen und Dohlen, letztere sind von den Russen gänzlich 
gescheut und durfte die Wache nicht wissen, wenn wir welche 
verspeisten. Anders stand die Sache mit den Krähen, die waren 
erlaubt und das nutzten wir gründlich aus, während die Jungen noch 
nicht flügge waren. Die Krähen nisten dort nicht einzeln wie bei uns, 
sondern in Kolonien in den kleinen Birkenwäldchen, wo sie hunderte 
von Horsten haben, drei, vier auf einer Birke. Zur Zeit, da die Jungen 
flügge werden, braucht man nicht einmal auf eine Birke klettern. Es 
hüpfen am Boden eine Menge herum, die man nur abfangen braucht 
und in einer halben Stunde hat man 40-50 Stück beisammen. Um 6 
Uhr früh waren wir schon wieder zurück von der Krähenjagd. Der Kopf 
abgeschnitten, die Haut herunter gezogen, die Eingeweide 
ausgenommen und sie waren fertig zum Kochen. Da es uns an allen 
Zutaten mangelte, konnten wir sie nur kochen. Andere fanden wieder 
Arbeit in der Gerberei, andere wieder in der Haarwascherei, was auch 
sehr primitiv bewerkstelligt wurde. Nicht nach unserem Begriff mit 
einer Maschine, sondern in Flüsse wurden Weidenkörbe eingehängt 
und eine kleine Menge Kuh- oder Kamelhaare hinein gegeben, dann 
mit einem Stocke so lange umgerührt, bis die Haare rein waren. So 
ging es ganz schön, nur die Wohnräume ließen zu wünschen übrig. 
Sie wimmelten von allem möglichen Ungeziefer, Wanzen, Russen, 
Schwaben und den unvermeidlichen Läusen, wovon die ersteren die 
lästigsten waren, da man ihnen in dem Holzwerk und alten Mauern 
nicht beikommen konnte. Täglich gab es eine Lagerzeitung, ein 
Gefangener übersetzte die russischen Zeitungen, die Übersetzung 
wurde dann verlesen. Jeder horchte gespannt, da in dieser Zeit die 
meisten Siege die Mittelmächte erreichten, unter anderen der Fall 
Warschaus. Nach jedem Sieg kürzte das Kommando unsere 
Verpflegungsrationen. Getrübt war die Stimmung der Russen nach 
dem Falle von Warschau, dessen ungeachtet zeigten große Plakate 
Karikaturen der Herrscher Österreichs und Deutschlands in einem 
großen Wasserglas, wo sie jeden Augenblick zu ertrinken drohten. 
Während dieser Zeit wurde an dem Bau des neuen Gefangenen-
Lagers gearbeitet, das uns alle im Herbst aufnehmen sollte. 
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Ende September zogen wir in das neue Lager ein, alles war erst halb 
fertig. Die Wände, die nur aus Brettern waren, kein Fußboden und als 
Decke nur das Dach bot uns keine Gewähr, hier den sibirischen 
Winter durchzubringen und mit Bangen sahen wir der immer kälter 
werdenden Jahreszeit entgegen. Aber bald wurde es anders. Immer 
mehr Slawen kamen von der Landarbeit zurück und so erwies sich das 
Lager bald zu klein. Deutsche und Ungarn mussten daher das Feld 
räumen. Es wurden die wenigen Habseligkeiten gepackt und wieder 
ging es zum Bahnhof. Unsere Fahrt ging wieder weiter nach Osten. 
Das Ziel war unbekannt, es hieß nur, weiter nach Sibirien.  
………………………………… 
Auf der Transsibirischen Eisenbahn rollte der Zug über Omsk, 
Krasnojarsk und Irkutsk an das Ufer des Baikalsees, umrundete auf 
einer romantischen Gebirgsstrecke mit vielen Viadukten dessen 
Südwestspitze und erreichte schließlich das östlich des Sees am Fluss 
Selenga gelegene Gefangenenlager Beresovka. Es bestand aus 
Rohziegelbauten für die Offiziere und über 100 Mannschaftsbaracken. 
In diesem bis dahin schönsten Lager gab es zumindest zeitweise 
einigermaßen ausreichende Verpflegung, medizinische Versorgung 
durch österreichische und deutsche Ärzte und alle 5 bis 6 Wochen 
sogar eine Bademöglichkeit. Dementsprechend gab es auch nur wenig 
Infektionskrankheiten. Der strenge Winter nahte und es mangelte an 
geeigneter Kleidung und ausreichend Brennholz für die Öfen. Die 
ersten Weihnachten in Gefangenschaft stellten sich ein. 
………………………………………. 
Es herrschte allgemein am Heiligen Abend eine sehr traurige 
Stimmung, die man sonst eigentlich nie kannte. Ich will nur die Lage in 
unserer Baracke schildern, die wir erst einige Monate hier waren. 
Nach jedem Lagerwechsel war die Verbindung mit der Heimat immer 
wieder auf lange Zeit unterbrochen. So ging es auch uns. Wir waren 
70 Mann Deutschösterreicher, das andere waren Ungarn. Diese 70 
Mann hatten über 50 Geldanweisungen in der Tasche, die sibirische 
Bank zahlte halt nie aus, sodass wir alle keinen Kopeken Geld hatten 
und auch keine Zigarette. Jeder ging mit hängendem Kopf herum, 
jeder war froh, wenn er nicht angesprochen wurde. Alles war im 
Gedenken zu Hause bei seinen Lieben, bei Eltern oder Frau und 
Kindern und manche verstohlene Träne rann über die bleichen, 
abgemagerten Gesichter. Ich bekam von einem Kollegen, der in der 
Küche beschäftigt war, zirka 1 kg Kartoffeln, die wurden im 
Zimmerofen gekocht und dann am Heiligen Abend mit wunderbarem 
Appetit unter engeren Freundeskreisen verzehrt. Brot hatte jeder auch 
schon zu Mittag das letzte gegessen. So gingen unsere ersten 
Weihnachten in Sibirien mit trauriger Stimmung vorüber mit dem 



7 

Troste, dass es uns vielleicht doch möglich sein wird, die nächsten 
zuhause zubringen zu können, denn im Jahre 1916 müsste der Krieg 
ja unbedingt zu Ende sein. Unsere Armeen stehen überall im 
Feindesland. Wie trostlos würde erst die Stimmung gewesen sein, 
wenn wir nur geahnt hätten, dass wir noch 4mal Weihnachten in dieser 
Lage feiern müssten.  
…………………………….. 
Mit dem anbrechenden Frühling belebten sich auch die Sinne wieder 
und fast aussichtslose Fluchtgedanken begannen in den Köpfen 
herumzuschwirren. Auch die Arbeiten bei Bauern, in Bergwerken und 
im Bahnbau wurden wieder aufgenommen. Raimund Janacek konnte 
sogar eine seinem Beruf entsprechende Tätigkeit finden und wurde 
Anführer eines Schlägerungstrupps, der für die Holzkohlebefeuerung 
eines technisch unglaublich rückständigen Eisenwerkes in Petrowsky 
Sabot (jetzt Petrowsk Sabaikalskii) Kohlholz schlägerte. Die 
Gefangenen wurden dabei in gleicher Weise wie die Russen und 
Chinesen im Akkord entlohnt. Da sie aber überwiegend von der 
Waldarbeit nur geringe Ahnung besaßen, erwies es sich trotz 
fachmännischer Leitung als schwierig, sich derart überhaupt das 
Essen zu verdienen. Ehe sie Ende Oktober wegen der einsetzenden 
Kälte wieder zurück ins Lager mussten, hatten sie Tag und Nacht 
schwer unter Myriaden von Stechmücken zu leiden.  
Auch in der fernen Baikalregion begannen sich um diese Zeit große 
politische Veränderungen abzuzeichnen. 
……………………………………………………. 
Am 22. November 1916 erreichte uns die Nachricht, dass unser 
geliebter, greiser Monarch am 21. sein vielgeprüftes Leben 
aushauchte. Verschiedene Latrinennachrichten jagten umher. Der eine 
hoffte auf Frieden, der andere auf den Zerfall der Monarchie u.s.w. 
Letztere dürften recht behalten haben. 
Immer häufiger kamen Nachrichten von Unzufriedenheit und 
Auflehnungen in Russland. Auch Wachsoldaten äußerten sich öfter in 
diesem Sinne. Wie „Revolution wird, dann wird bald Friede“, oder „Der 
Zar wird gestürzt“ u.s.w. Als am 29. Dezember 1916 der 
Wundermönch am Zarenhofe Rasputin ermordet wurde und fast zur 
gleichen Zeit der Lagerkommandant von Beresovka von einem 
Soldaten beim Betreten einer Baracke mit einer Hacke erschlagen 
wurde, nahmen die Gerüchte greifbare Formen an. Wir freuten uns 
über die Vorgänge, da wir den Zusammenbruch des russischen 
Reiches voraus sahen und daher auch mit einer baldigen Heimkehr 
rechneten. Der Mörder des Lagerkommandanten wurde erschossen 
und außerhalb des Militärfriedhofes ohne Sarg vergraben. Das sollte 
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jedoch nicht seine dauernde Ruhestätte sein. Allmählich lockerte sich 
die Disziplin in der Armee.  
…………………………………………. 
In der sog. Februarrevolution 1917 (nach dem Gregorianischen 
Kalender am 8. März) wurde der Zar von den gemäßigt sozialistischen 
Menschewiki gestürzt und der Duma Arbeiter- und Soldatenräte zur 
Seite gestellt. Der im Folgenden von Raimund Janacek erwähnte 
Alexander Fjdorowitsch Kerensky hatte ab Juli 1917 den Vorsitz der 
Regierung inne, doch in der Oktoberrevolution rissen die Bolschewiki 
unter Lenin die politische Macht an sich. In dem Riesenreich 
entbrannte ein blutiger Bürgerkrieg um die Macht zwischen den 
Bolschewiki (Roten)  und ihren Gegnern aus verschiedenen 
politischen Lagern, die sich zu den Weißen Garden vereinigt hatten. 
Beide Seiten wurden teilweise auch durch Hilfstruppen aus dem 
Ausland unterstützt. Auch für die Kriegsgefangenen brachte dies 
turbulente Zeiten. 
…………………………………………………… 
Man setzte alle Hoffnung auf den nun kommenden, baldigen Frieden. 
Es dauerte aber nicht lange und die Russen so wie wir wurden eines 
besseren belehrt. Die neue Regierung stellte sich zur Aufgabe, den 
Krieg mit allen Mitteln fortzusetzen bis zum siegreichen Ende. Die 
russischen Soldaten waren mit dieser Losung nicht zufrieden, sie 
wollten den Frieden um jeden Preis. 
Unsere Hoffnung, im Frühjahr 1917 wieder in unsere Wälder ziehen zu 
können, erfüllte sich nicht. Wir blieben im Lager und wurden der 
Baukommission zugeteilt. Verschiedene Erdarbeiten, Ausbessern der 
Baracken, Untermauern derselben war unsere Arbeit. Ich hatte 
Barackendienst und verdiente etwas Geld mit Kaffee-Ausschank, der 
im Zimmerofen gekocht wurde. Schwarzer Kaffee aus Zichorie, Milch 
war schwer und nur auf Schleichwegen erhältlich. Wie überhaupt 
unsere Freiheiten unter der Kerensky-Regierung stark eingeschränkt 
wurden, so auch die Einfuhr von Lebensmitteln in das Lager, so dass 
der Schmuggel zur Blüte kam. ……………………………….. 
 
Im Großen und Ganzen verging der Sommer 1917 unter der 
Regierung Kerensky ziemlich ruhig im Lager Beresovka. Nur die 
Unzufriedenheit der russischen Regimenter stieg von Tag zu Tag, 
niemand wollte mehr in die Front. Zug auf Zug rollte auf der sibirischen 
Eisenbahn nach Westen mit Kriegsmaterial von Wladiwostok 
kommend an die Front Im Spätherbst steigerte sich die Unsicherheit 
von Tag zu Tag, man sprach immer von einem neuen Regierungssturz 
in Petersburg. Am 7. November 1917 wurde dann wirklich die 
Regierung Kerensky gestürzt und die Sowjets gelangten zur Macht. 
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Am 22. Dezember begannen die Friedensverhandlungen der 
Mittelmächte mit Russland und eifrig verfolgten wir den Verlauf, da 
doch jeder mit dem Friedensschluss auch den Heimtransport in 
Aussicht stellte. Im Übrigen war es in Ostsibirien ziemlich ruhig, 
Plünderungen kamen jedoch immer häufiger vor. Im Laufe des Winters 
kam die erste kommunistische Abteilung nach Beresovka, an deren 
Spitze als Kommandant ein Lette stand. Schnell war die Ordnung 
hergestellt. Wir konnten uns frei bewegen, hatten Kinos und Theater. 
Es bestanden in Beresovka damals 4 Theatergesellschaften, eine 
deutsche und eine ungarische Offiziers- und eine deutsche und 
ungarische Mannschaftsgesellschaft, ferner Konzerte, so dass das der 
Mannschaft zur Benützung frei gegebene Lager-Pavillon fast täglich 
eine Veranstaltung bot. Doch das freie Leben sollte nicht allzu lange 
dauern. Der Zwiespalt in den Gefangenen politischer Anschauungen 
trat immer häufiger zu Tage. Da Überfälle auf Gefangene und 
ungerechte Untersuchungen im Offizierslager vorkamen, wo alles 
Mögliche geraubt wurde, entschloss sich das Kommando, eine eigene 
Lagerwache aufzustellen aus den Reihen der Gefangenen, denen der 
Schutz der anderen anvertraut werden soll. Da dort Freiheiten und 
bessere Verpflegung in Aussicht standen, meldeten sich auch sofort 
Leute dazu, selbst Offiziere gaben sich dazu her, auf solche Weise die 
ersten kommunistischen Zellen aus den Reihen der Kriegsgefangenen 
zu bilden. Anfangs ging die Sache noch an, es wurde kein Druck auf 
die anderen ausgeübt, sondern es blieb bei persönlichen 
Streitigkeiten. Die besten, langjährigen Freunde wurden entzweit.  
 
So kam der Frühjahr, die Tschechen drangen vom Ural gegen Sibirien 
vor und die Lage der Roten Armee wurde immer bedrohlicher.  
……………………… 
Die ursprünglich für den Zaren gegen Österreich kämpfenden 
tschechischen Legionen sollten nach dem Waffenstillstand von Brest-
Litowsk laut Vereinbarung mit den Bolschewiki mit der 
Transsibirischen Eisenbahn nach Wladiwostok und per Schiff an die 
Front nach Westeuropa gebracht werden. Über Fragen ihrer 
Entwaffnung kam es zu Differenzen, die zum offenen Kampf gegen die 
Bolschewiki führten. Dies brachte auch für die Gefangenen 
folgenschwere Konsequenzen. 
……………………………………………………………. 
Am kommenden Tage kam schon der Befehl, alles zu packen, das 
Lager wird evakuiert, die Tschechen sind im Anmarsch. Es herrschte 
ein großes Durcheinander, viele versteckten sich, die anderen gingen 
in die Wälder, was erreichbar war, wurde auf den Bahnhof getrieben, 
auch ich und meine engeren Kollegen befanden uns dabei. In drei 
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bereit stehende Zugsgarnituren ohne Lokomotive wurden wir 
einwaggoniert. Es verging der ganze Tag und erst nachts fuhren wir 
ab, aber nicht nach Osten, sondern westwärts ging es, der roten -
tschechischen Front entgegen. Am anderen Tag kamen wir in 
Mischowaja an der Südspitze des Baikalsees an. Ziemlich viel rote 
Truppen waren dort konzentriert, hauptsächlich aus ehemaligen 
ungarischen Soldaten bestehend.  
……………………………………….. 
Der Kommandant der ungarischen Roten Brigaden versuchte die ca. 
1500 Gefangenen des Transportes mit pathetischen Worten über die 
Segnungen der Oktoberrevolution  zur Roten Armee zu rekrutieren. 
Als er damit wenig Erfolg hatte, spitzte sich die Lage am nächsten Tag 
gefährlich zu. 
………………………………………………………………  
Um 7 Uhr früh wurden wir wieder auf den Dorfplatz getrieben, nur wir 
allein. Der Platz war von 2 Seiten von einer hohen Holzplanke 
umgeben, wie man es in Sibirien überall findet, um im Winter das 
Eindringen der Wölfe zu verhindern. In dieses Dreieck wurden wir 
1500 Mann hinein getrieben und im Halbkreis vor uns 7 
Maschinengewehre aufgestellt, die Ladestreifen eingelegt. Nun 
versuchten sie das zweite Mal, mit Hilfe der drohenden 
Maschinengewehre uns ihrem Vorhaben gefügig zu machen. Nach 
zirka einer halben Stunde kam wieder der Kommandant und teilte uns 
mit, er lasse uns 2 Stunden Zeit zum Überlegen, wer sich bis dahin 
nicht freiwillig meldete, werde erschossen werden und deutete dabei 
auf die im Halbkreis vor uns aufgestellten Gewehre, die auch von 
ehemaligen ungarischen Gefangenen bedient wurden. Es muss betont 
werden, dass die ungarischen Kommunisten einen besonderen Hass 
gegen uns Deutsche an den Tag legten, desgleichen Tschechen. 
Alles, was deutsch war, war verhasst, beim russischen Zivil und Militär 
jedoch die beliebtesten und gerechtesten. Schnell verrann Stunde um 
Stunde, immer mehr traten aus und gingen zu den Roten über und als 
die Zeit verflossen war, mochten zirka1000 ausgetreten sein, 500 
blieben wir zurück, nicht achtend, was auch kommen möge. Frühere 
Kameraden mischten sich unter uns und redeten uns zu nachzugeben, 
da es für uns kein Entrinnen mehr gäbe und man sich mit der Waffe in 
der Hand leichter verteidigen könne. Die Nerven waren aufs äußerste 
gespannt. Es ist wesentlich leichter, wenn man bewaffnet in der Front 
dem Tode ins Auge schaut, als wenn man wehrlos einer  solchen 
Bande auf Leben und Tod ausgeliefert ist, von der man Mitleid nie sah. 
Es schwirrten Gerüchte aller Art um, nur keine für uns günstigen, wie 
uns auf einer Plätte auf den See zu führen und dort zu versenken. So 
waren es für uns fürchterliche Stunden der Ungewissheit. Nichts zu 
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essen, zu trinken. Wir waren auf das äußerste gefasst. In den 
Hosentaschen in einer Hand einen Stein, in der anderen das offene 
Messer, der eines hatte. So drängten wir uns so nahe als möglich an 
die Gewehre heran. Die Parole hieß, sobald der erste Schuss fällt, 
sich alles auf die Gewehre stürzen und das Leben so teuer wie 
möglich zu verkaufen. Auch von Russen bekamen wir Zettel 
zugesteckt, dass sie uns gegen die Ungarn helfen.  
…………………………………………………. 
Nach Stunden bangen Wartens entspannte sich über Vermittlung 
deutscher Kommunisten die Lage und anstelle des Erschießens wurde 
den Gefangenen die Verschickung in das Straflager Stretjensk im 
Osten Sibiriens unter ungarischer Bewachung zugedacht. Der 
Bahntransport verlief unter großen Strapazen und Schikanen, bei 
denen mehrmals deutsche und auch Wiener Kommunisten den 
Gefangenen zu Hilfe kamen. 
…………………………………………….. 
 
Am Nachmittag kamen wir in Stretjensk an und stellten uns die bange 
Frage, wie wird es uns jetzt hier im Straflager wieder ergehen. Unser 
Weg führte uns durch die Stadt, die einen echten sibirischen Eindruck 
zeigt. Sie liegt am Ischim (heute Schilka), einem Nebenfluss des 
Amurs, der größer ist als die Donau in Linz und von schönen Schiffen 
befahren wird. Nicht Raddampfer wie auf unseren Flüssen, wo rechts 
und links ein Rad angebracht ist, sondern 1 Rad rückwärts. Rings 
umher liegen teils landwirtschaftlich betreute Höfe insbesonders gegen 
Süden. Gegen Norden drüber dem Flusse meist bewaldete Höhen. 
Der Schiffsverkehr geht von hier in den Amur weiter, dann 
stromabwärts bis ins japanische Meer. Stretjensk ist ferner die 
Endstation einer Abzweigung der Amurbahn. In Stretjensk waren 2 
Gefangenenlager. Bei unserer Ankunft waren aber keine 
Kriegsgefangenen mehr dort. Wir wurden in einer gemauerten 
Baracke einquartiert und von unserer ungarischen Begleitmannschaft 
strenge bewacht, aber auch dieser Zustand dauerte nur einige Tage. 
Der russische Ortssowjet schickte die Ungarn an die Baikalfront 
zurück und übernahm selbst unsere Bewachung. Als die Ungarn fort 
waren, erklärten uns die Russen, dass sie uns weiter nicht bewachen 
wollen. Sie forderten uns auf, uns Arbeit in der Stadt oder Umgebung 
zu suchen. Wir konnten hingehen, wohin wir wollten. Nun hatte die 
Sache schon ein ganz anderes Gesicht. Das Straflager war unsere 
Freiheit in einem gewissen Ausmaß wie schon lange nicht. Auch ich 
fand bald Arbeit mit unserem Kollegen bei einem Kanalbau durch die 
Stadt als Baraber. In 2 m Tiefe war der aus reinem Flusssand 
bestehende Boden steinhart gefroren und konnten wir täglich nur um 
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30-40 cm tiefer gehen trotz der heißen Augusttage. Der Boden taut 
hier in gewissen Lagen nie auf und gibt es auch keinen Obstbau und 
nur Sommergetreide, was sehr schön wird. Später fungierte ich als 
Pflasterer und nachher als Zimmermann beim gleichen Bau. Der Fluss 
gab uns schöne Badegelegenheit. Da wir etwas verdienten, gab es 
auch Zubuße zur Menage. Lebensmittel waren um Geld zu 
bekommen, soviel als man wollte. Schnell verging auch noch die 
warme Zeit, denn früh setzte der ostsibirische Winter ein mit aller 
Strenge. 40 bis 46 Grad hielten sich dauernd. Im Herbst mussten die 
Bolschewiken den Rückzug antreten. Alles wurde auf Schiffe verladen 
und stromabwärts nach Wlogowischzensk gebracht, was am Amur 
liegt und von den Bolschewiken am längsten gehalten wurde. Kaum 
war der letzte Transport fort, waren auch die Tschechen schon hier 
und stöberten alles aus auf Suche nach Kommunisten. Auch von den 
Gefangenen nahmen sie alle mit, die in Böhmen, Mähren oder 
Schlesien beheimatet waren. Im Zuge des Einmarsches der 
Tschechen kamen auch russische Offiziere, die Koltschak-Anhänger 
waren (weiße Garde).Sie bildeten den Grundstock des 34. Sibirischen 
Schützen-Regiments, 32 Offiziere und keine Mannschaft. Die 
Mannschaft musste erst rekrutiert und einberufen werden. Nun wurden 
auch hier Gefangene benötigt als Offiziersdiener, Köche und 
verschiedene andere Arbeiten. Da wir in der Regimentsküche verpflegt 
wurden wie die Soldaten, meldeten uns auch ich und mein Freund 
Hellweger als Offiziersdiener, was wir nie bereuten. Mein Oberleutnant 
war ein sehr netter Mensch, mir ging es bei ihm gut. In seiner 
Wohnung saßen wir oft beisammen und führten Krieg oder politisierten 
mitsammen. Auch seine Frau, die öfter auf Besuch kam, war sehr nett 
zu mir. Einmal nahm sie mich mit zu ihren Eltern, ich fuhr als 
russischer Soldat verkleidet.  
…………………………………………. 
Nach dem Separatfrieden der Bolschewiki mit Deutschland 
beschlossen England und Frankreich eine Militärintervention gegen 
die Bolschewiki in Ostsibirien, an der sich auch die USA mit 15000 
Soldaten beteiligten. Dies geschah einerseits, um zu verhindern, dass 
die großen Waffenlager im Raum Wladiwostok in die Hände der 
Deutschen fielen, andererseits zur Entlastung der sich zu diesem 
Hafen durchkämpfenden tschechischen Brigaden und zur 
Unterstützung der gegen die Roten kämpfenden Weißen Armee. Über 
Einladung des US-Präsidenten Wilson beteiligte sich auch Japan mit 
8000 Soldaten an den Interventionstruppen. 
…………………………………………………. 
Im November kamen die ersten japanischen Truppen nach Stretjensk. 
Groß war unsere Neugierde, waren es doch unsere ersten 
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japanischen Soldaten, die wir zu sehen bekamen. Auch sie trieb die 
Neugierde in unsere Baracken. Eifrig wurde mitsammen diskutiert, 
obwohl sie uns und wir sie nicht verstanden. Mit großer Kälte setzte 
der Winter früh ein und wir froren. Auch die Japaner hatten sehr 
darunter zu leiden. Es war von 5 sibirischen Wintern der kälteste, den 
ich mitmachte. Gott sei Dank hatten wir die meisten schon russische 
Pelze und auch Filzstiefel. Wir, die wir beim 34. sibirischen 
Schützenregiment beschäftigt waren, bekamen solche vom Regiment. 
Im Dezember bekam mein Oberleutnant eine eigene Wohnung und 
wohnte auch ich dort bei ihm. Es ging mir gut bei ihm. Da aber der 
Krieg schon zu Ende war, wuchs die Sehnsucht nachhause immer 
mehr. In dem Hause gegenüber war ein japanischer Stabsarzt 
einquartiert, der etwas Deutsch sprach. Bei ihm verweilte ich oft 
stundenlang, kam ich nicht, ließ er mich durch seinen japanischen 
Diener holen. Wir sprachen über Politik, Lebensweise und 
Gewohnheiten des deutschen und japanischen Volkes.  
…………………………………. 
So verging auch dieser Winter verhältnismäßig schnell. Es gab kaum 
einen Übergang vom Winter zum Frühling. Ende März 1919 bekam 
unser Regiment den Befehl, nach Nikolaj Ussurisk zu übersiedeln. In 
einigen Tagen war alles verladen. Das erste Baon war der erste 
Transport, der Stretjensk verließ und mit der mandschurischen 
Eisenbahn die Reise durch das heutige Mandschuko antrat. Alle 
freuten wir uns schon sehr auf die Fahrt. Es liegt schon in der Natur 
eines jeden Gefangenen, nicht allzu lange auf einem Ort zu bleiben. 
Man ist begierig, wieder was anderes zu sehen. In Mandschuria 
erreichten wir die Mandschuko-Grenze. Wir hatten dort längeren 
Aufenthalt und alles ging in die Stadt. Mandschuria ist meistens von 
Chinesen bewohnt und hat schmutzige, staubige Straßen und 
meistens kleine Holzhäuser. Es wimmelte alles von chinesischen 
Kaufleuten. Alles war um Geld zu bekommen, das Begehrteste waren 
Zigaretten, die hier nicht teuer waren und Schnaps, der in Russland 
seit Kriegsbeginn verboten war und dessen Verbot auch von der 
weißen und roten Regierung streng gehandhabt wurde.  
Die russischen Soldaten und Offiziere sprachen dem Wodka gründlich 
zu. Auch wir Gefangenen kauften uns von diesem Feuerwasser. Man 
bekam auch guten Kognak, der war etwas teurer. Nach 5-stündigem 
Aufenthalt ging dann die Reise weiter über Cailar Cizikar nach Karbin. 
In Karbin standen wir wieder mehr als einen Tag, hatten daher 
genügend Gelegenheit, um auch diese Stadt zu besichtigen. Karbin ist 
ziemlich international. Vorherrschend sind die Chinesen, dann Japaner 
und viele Russen, unter letzteren viele Emigranten, die entweder vor 
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der weißen oder roten Revolution geflüchtet sind. Die Stadt ist groß, 
aber auch sehr schmutzig. …………………………………. 
In der Früh kamen wir in unserer neuen Garnison in Nikolsk-Ussurisk 
an. Nikolsk ist auch eine typisch sibirische Stadt mit breiten, 
schmutzigen Straßen und meistens Holzhäusern, die Umgebung meist 
Ebene mit sehr wenig Wald. Es wohnen auch hier sehr viele 
Chinesen. Unser Aufenthalt dauerte hier nicht lange. In Skotowo 
nördlich von Wladiwostok waren größere Partisanen-Einbrüche und 
wurde unser Regiment dorthin beordert. Der Stab blieb in Nikolsk. In 
Skotowo bezogen wir schöne, gemauerte Kasernen. Der Ort selbst ist 
nur ein Dorf am Meer gelegen, die Umgebung ist hügelig und 
bewaldet. Neben uns waren auch amerikanische und japanische 
Truppen dort, je 1 Baon. In Skotowo ging es uns gut. Im Sommer 1919 
fuhren mein Freund Hellweger und ich öfter nach Nikolsk-Ussurisk 
zurück um den Nachschub für unser Regiment. Es war für uns 
immerhin eine Abwechslung, wieder einige Tage auf der Eisenbahn zu 
verbringen, obwohl die Fahrten auch mit Gefahren verbunden waren, 
da durch den Krieg und die Revolution  alles in ziemlicher Unordnung 
war. …………………………………………..….. 
 
Wir konnten uns frei bewegen und fuhren sogar nach Wladiwostok 
einkaufen für die Regimentskantine. Mit der Wäsche von den 
Offizieren fuhren wir nach Nikolsk-Ussurisk in die chinesische 
Wäscherei. In Nikolsk wurde ich von der serbischen Polizei verhaftet 
und in den Gefangenen-Arrest 5 Tage eingesperrt. Nach meiner 
Freilassung ging ich zum Regimentskommando und beschwerte mich, 
dass ich nicht geholt wurde, da ich doch mit der Wäsche doch gleich 
zurück fahren sollte. Mein Wortwechsel mit dem Regimentsadjudanten 
trug mir abermals 10 Tage Einzelarrest im Garnisonsarrest ein.  
……………………………………………………. 
Der Winter kam aufs Neue. Wieder näherten sich Weihnachten, 
unsere Sehnsucht nach Hause zu unseren Lieben wuchs ständig, über 
ein Jahr war schon Frieden, nur für uns im östlichsten Teil von Sibirien 
gab es keine Erlösung und man glaubte oft nicht mehr einmal, dass 
eine kommen könne. Eine Eisenbahnfahrt zurück durch Sibirien war 
noch lange nicht möglich, das wussten wir, da die Bahn durch die 
Kriegshandlungen während der Revolution stark beschädigt war. Und 
der andere Weg? Über das Meer? Auch daran hatte man wenig 
Hoffnung. So blieb einem wieder nur der eine Ausweg, auszuhalten, 
den Mut nicht verlieren und mit ihm auch die Hoffnung nicht auf 
Erlösung. 
Die politische Lage war sehr unsicher. Ab und zu wurden zeitlich früh 
gefangene Bolschewiken gefesselt hinaus geführt, wo ein 



15 

Genickschuss ihr Leben beendete. Oft war man Zeuge, wie Frauen 
um ihre Männer oder Söhne bettelten, Kinder um ihren Vater. Man 
sprach womöglich gut zu, vertröstete die Angehörigen, dass er morgen 
oder nächste Woche entlassen wird. In Wirklichkeit hatte er den 
Schuss ins Genick schon erhalten, oder sein Tod stand schon fest. Wir 
hatten immer tiefes Mitgefühl mit diesen Menschen, und der Gedanke, 
dass auch für die Weißen die Stunde kommen wird, stand fest. Auch 
in unserem Regiment fing es an zu gären, die Stimmung zwischen 
Soldaten und Offizieren wurde immer gespannter. Eines Abends sagte 
der Feldwebel zu mir: „Pass heute Nacht auf, es wird zu einer Revolte 
kommen, dass dir nichts passiert.“ Wir tranken mit den Soldaten 
Wodka und gingen schlafen, die Mannschaft hängte sich 
Handgranaten um und legte sich mit den Gewehren zu Bett. Ich schlief 
ein, hatte scheinbar auch etwas zu viel getrunken und als ich morgens 
erwachte, war unsere Kaserne leer, nur einige Wachsoldaten blieben 
im Lager zurück. Von den Offizieren wurde nur einer ermordet, dieser 
setzte sich zur Wehr. Abends kamen die meisten wieder zurück, ohne 
Achselspangen und Auszeichnungen, dafür mit roten Kokarden. Das 
Regiment war kommunistisch. 
Jetzt gab es keine Herren mehr, nur Towarischi (Genossen), die Lage 
für uns Gefangenen blieb die gleiche. Wir machten unsere Arbeit 
weiter wie früher und niemand belästigte uns. Es kam der April, die 
Sonne spendete ihre Wärme, der Schnee war bereits verschwunden. 
Wir atmeten auf, wieder war ein sibirischer Winter vorüber. Das wird 
wohl der letzte für uns gewesen sein, diesen Sommer kehren wir heim 
oder wir kommen hier um, denn die Revolution schien sich immer 
noch zu steigern, einmal rächt sich diese, dann wieder die andere 
Partei. 
Nun kam ein großer Tag. Die Partisanen sollen mit Bewilligung der 
Amerikaner und Japaner zurückkehren, ohne dass jemandem was 
geschieht. Groß war die Freude im Volke, denn die männliche 
Bevölkerung war schon seit Jahren in den Wäldern bei den 
Bolschewiken und sie alle können heim, ohne das Leben zu riskieren? 
Alles ist auf den Beinen, Jung und Alt und manche Frau und Mutter 
fragt sich: „Wird er auch kommen? Ist er noch am Leben oder wurde 
er schon längst ein Opfer des unseligen Bürgerkrieges?“ Gegen Mittag 
kam Bewegung in die wartende Menge. Lange Kolonnen, die sich 
einige Kilometer außerhalb der Stadt gesammelt hatten, marschierten 
ein. Die Gewehre trugen alle mit der Mündung nach unten zum 
Zeichen, dass sie in Frieden kommen. Die Partisanen selbst waren 
durchschnittlich schlecht bekleidet, ohne Schuhe, die Füße mit Fetzen 
umwickelt. Im Orte wurde Aufstellung genommen und nach einigen 
Stunden löste sich alles auf. Am anderen Tage fand die Beerdigung 
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der von der weißen Armee zum Tode Verurteilten statt. Dieselben 
wurden exhumiert, in rote Särge gegeben, mit roten Tüchern 
zugedeckt. 16 Särge in einer Reihe füllten den Platz vor dem 
Gefängnis, dann ging es zum Friedhof, wo sie beigesetzt wurden unter 
allen militärischen Ehren. Immer wieder wurde gesprochen, dass die 
Partisanen nur herein gelockt wurden und die Japaner dieselben 
unverhofft entwaffnen würden. Unser Regiment konnte nach Nikolsk 
zurück kehren, in Skotowo sollte ein neues aufgestellt werden.  
………………………………………. 
Der Rücktransport gestaltete sich stürmisch, weil die Japaner 
tatsächlich alle Garnisonen der Rotgardisten und auch die 
Transportzüge stürmten. Da die Kriegsgefangen wie ihr sibirisches 
Regiment nun die Uniformen der Rotarmisten trugen, kamen sie erst 
nach Einschalten des schwedischen Konsulats wieder frei. Darüber 
hinaus mussten sie vor dem Erreichen ihres Zieles auch noch einen 
Gegenschlag der Rotgardisten über sich ergehen lassen. Von einer 
Rückkehr in die Heimat war aber fast 2 Jahre nach Kriegsende noch 
immer keine Rede, weil die als kleiner Rest der alten Donaumonarchie 
verbliebene Republik Österreich kein Geld hatte, um einen 
Schiffstransport zu organisieren. 
………………………………………… 
Abends kamen wir in Nikolsk an. Da wir Geld hatten, gingen wir nicht 
zu Fuß, sondern fuhren je 2 Mann in einem Fiaker in das 5 km 
entfernte Lager. Fast 2 Jahre waren wir in keinem Lager mehr und 
fürchteten uns, wieder eingesperrt zu werden. Jedoch es dachte 
niemand mehr daran, uns zu bewachen. Immer wurde nun 
gesprochen, dass wir mit Schiffen heim transportiert werden. Die 
Reichsdeutschen fuhren im Juni mit einem japanischen Dampfer weg, 
vor ihnen schon im April die Tiroler und Kärntner, die durch den 
Friedensvertrag italienische Staatsbürger wurden. Bei uns rührte sich 
nichts, es verging wieder Woche um Woche. Wir gingen in der Stadt 
spazieren, in den nahen Fluss baden und sonntags in den Stadtpark, 
wo Platzmusik war, die die Gefangenen stellten. Schnell vergingen die 
Tage, nur Tausende von Sandflöhen machten einem die Nächte 
unerträglich. Nun sollte unser Heimtransport wirklich wahr werden. Die 
Tschechen haben einen großen amerikanischen Dampfer gemietet, 
der 7000 Personen mitnehmen konnte, und da Angehörige der CSR 
nur mehr zirka 6000 hier waren, entschloss sich General Heide, den 
Rest Österreicher mitzunehmen und zwar die am längsten gefangen 
waren. Man wagte nicht mehr, ernst daran zu glauben, da man schon 
zu oft getäuscht wurde.  
Und doch sollte es diesmal Wahrheit werden. Man begann mit der 
Anlage der Listen, kurz darauf begannen unsere Ärzte mit der 
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Schutzimpfung gegen Typhus. Jeder bekam 4 Injektionen, dann folgte 
eine Untersuchung, ob Geschlechtskranke dabei sind, denn niemand 
mit einem solchen Leiden behaftet durfte das Schiff betreten. Die 
Stimmung im Lager stieg, die Sehnsucht, nach Hause zu kommen, 
wurde immer stärker und jeder, der mitfahren durfte, konnte es nicht 
mehr erwarten. Endlich erreiche uns die Kunde, dass das Schiff, 
welches uns über die weiten Meere nach Triest bringen sollte, bereits 
im Hafen von Wladiwostok liegt und die Czechen mit der Einschiffung 
von Material bereits begonnen haben. Der Transport wurde 
zusammengestellt und einige Tagen später erfolgte der Abmarsch auf 
den Bahnhof. Alles war in ausgezeichneter Stimmung. Der Teil, der 
zurück bleiben musste, sah uns mit schwerem Herzen nach, aber es 
dauerte auch für sie nur mehr kurze Zeit. Es wurde Abschied 
genommen von den Gefangenenlagern, die uns über 5 Jahre 
Unterkunft gaben und in denen manches Leid ertragen wurde. Wieviel 
tausende Kameraden erlebten diese Stunde nicht mehr? Wieviel von 
den Schwerkranken im Spital werden es vielleicht auch nicht 
erreichen, das Ziel, die geliebte Heimat? Solche und ähnliche 
Gedanken gingen uns durch den Kopf. Jeder kann seinem Gott 
danken, der ihm die langen Jahre das Glück bescherte, gesund und 
wohlbehalten die Heimreise anzutreten. Die zurückbleibenden 
Kollegen begleiteten uns. Aber man sah auch russische Mädchen, die 
sich sehr schwer von ihren österreichischen Freunden trennten.  
………………………………….. 
Die Nacht brach herein und zum letzten Mal schliefen wir in den uns 
so bekannten Viehwagen mit Pritschen, in denen wir schon so viele 
1000e von km in diesem Lande von nicht vorstellbarer Größe 
zurückgelegt haben. Es graute der Morgen des 22. August, die ersten 
Einbuchtungen des Meeres wurden sichtbar. Viele meiner Kameraden 
hatten noch nie ein Meer gesehen und konnten daher den Anblick 
nicht mehr erwarten. Upolnaya, die letzte größere Station vor 
Wladiwostok wurde erreicht, der Rest unserer Bahnfahrt ist nun schon 
schöner. Rechts dehnt sich der Meerbusen, das andere Ufer ist kaum 
zu erkennen. Links bewaldete Hügel mit einzelnen Häusern und Villen, 
wir erreichen die Vorstadt von Wladiwostok. Nun fährt der Zug durch 
die Stadt, durch einen Tunnel und der Zug steht am Bahnhof. Links 
daran anschließend der Hafen mit vielen Kriegs- und Handelsschiffen.  
Ziemlich weit draußen in der Bucht lag ein großer Schiffsriese mit 
amerikanischer Flagge, President Grant, unser Schiff. Unser Zug 
wurde auf ein Nebengeleise  geschoben, jeder konnte wohin gehen, 
wohin er wollte. Unser Befehl lautete, am 24. August, 7 Uhr früh 
müsse alles hier zur Einschiffung bereit sein. Wir schauten uns die 
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Stadt noch einmal an, ich persönlich kannte dieselbe schon durch und 
durch, da ich da ich von Skotowo oft nach Wladiwostok kam. 
……………………………. 
Es war der Morgen des 24. August, jener Tag, der uns von dem 
ostasiatischen Boden entführte. Wir standen am Kai und warteten auf 
die Plätte, die uns zum Schiff bringen wird. Um 15 Uhr war alles am 
Schiff, jedem pochte das Herz höher, dann geht es fort von hier, 
ostwärts, der Heimat entgegen. Alle Vorkehrungen zur Abfahrt wurden 
getroffen, hunderte von kleinen Zillen trieben um das Schiff, das 
Abschiednehmen fand kein Ende, die russischen Mädchen vergossen 
viele Tränen.  
Die Schiffssirene heulte, die Maschinen fingen an zu stampfen und 
Punkt 17 Uhr setzte sich der Koloss langsam in Gang. Ein lebhaftes 
Winken von Schiff und zu Schiff. Wir näherten uns dem 
Hafenausgang, die Stadt entschwand in der Ferne, wir umfuhren im 
Halbkreis die vorgelagerte Insel und stachen nun bei anbrechender 
Dunkelheit in die offene See, die etwas bewegt war. Für uns alle ein 
noch nie erlebtes Ereignis, das Land entschwand unseren Blicken. Es 
war finster und wir legten uns zur Ruhe, das erste Mal auf einem 
Ozeandampfer. Der gleichmäßige Rhythmus der Maschinen schläferte 
uns ein. Der Morgen kam, das Meer war spiegelglatt, kein Land war 
mehr zu sehen, nur Wasser und wieder Wasser. So ging es mit 
kleinen Abwechslungen weiter, Tag für Tag.  
……………………………….. 
Nach den Strapazen der letzten Jahre erschien die Schiffsreise den 
Heimkehrern wie eine Vergnügungsreise durch eine Traumwelt, die 
sie so bunt noch nie erlebt hatten. Von jeder der ost- und 
südasiatischen Hafenstädte, wie Hongkong, Singapur und Colombo, 
wo die „President Grant“ am 15. September einlief, wurden 
unvergessliche Eindrücke mitgenommen. Weiter ging es über  den 
Indischen Ozean, durch das Rote Meer und den Suezkanal. Das Schiff 
erreichte europäische Gewässer und legte schließlich am 14. Oktober 
1920 nach 51 Tagen auf See an der Mole des Bestimmungshafens 
Triest an. Nach vielen leidvollen Jahren konnten die Heimkehrer den 
ersten Schritt auf europäischen Boden setzen, der nun nicht mehr Teil 
der österreichischen Heimat war. Die Bahnfahrt führte über Miramare, 
Görz und Udine vorbei an den Schauplätzen der blutigen Kämpfe am 
Doberdo, Isonzo, im Kanaltal und auf den Karsthöhen, die ebenso wie 
die Weiten Galiziens hunderttausenden jungen Menschen auf beiden 
Seiten der Front unsägliches Leid oder den Tod brachten. Und dann 
betraten sie nach Überquerung der neuen Grenze bei Arnoldstein in 
Villach zum ersten Mal in ihrem Leben den Boden ihrer alten und 
zugleich neuen Heimat, der jungen Republik Österreich! 


