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Vorwort.

Auf Grund eines Uebereinkommens zwischen Deutschland 
und Frankreich ist in jedem der beiden Länder ein Komitee 
gebildet worden, das sich zusammensetzt aus Vertretern des 
Roten Kreuzes des betreffenden Landes, aus Delegierten 
der Botschaften der Vereinigten Staaten und von Spanien 
und eines Vertreters des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz. Die Aufgabe dieses Komitees bestand darin, 
in den beiden Ländern die Gefangenenlager zu besichtigen, 
zu prüfen, welche Bedürfnisse vorhanden waren und Bericht 
zu erstatten, über die Art und Weise, die Behandlung auf 
der einen, wie auf der anderen Seite. Mit diesen Besichti
gungen wurden fast ausschliesslich die Vertreter des Inter
nationalen Komitees betraut.

Obgleich es in England kein englisches Komitee gab, hat 
das Internationale Komitee mit Zustimmung der englischen 
Behörden beschlossen, auch die Lager in Grossbritannien zu 
besichtigen, und zu diesem Behufe eines seiner Mitglieder, 
Herrn Eduard Naville, in Begleitung des Herrn Viktor 
van Berchem, abgeordnet. Diese beiden Vertreter haben 
diese Lager in den letzten Tagen des Januars besichtigt und 
geben sich die Ehre, dem Komitee den folgenden Bericht 
zu überreichen.





I.

BERICHT
der Herren Eduard NAVILLE, Mitglied des Internationalen 

Komitees vom Roten Kreuz, und Viktor VAN BERGHEM 
über ihren Besuch der Gefangenenlager in England,

im Januar 1915.

Einleitung.

Nach unserer Ankunft in London am Freitag, den 22. Ja
nuar abends, sprachen wir Sonnabend, den 23. früh im 
Bureau des Britannischen Roten Kreuzes vor; hier wurden 
wir vom Lord Robert Cecil empfangen, welcher uns sofort 
mitteilte, dass uns von der Regierung jegliche Erlaubnis 
und Erleichterung für den Lagerbesuch gewährt würde; 
wir möchten ihn uns nach Belieben einrichten, ohne Beglei
tung eines Offiziers und ohne vorherige Anmeldung an ir- 
gend welcher Stelle, ausgenommen auf den Schiffen, die 
wir nur durch ihre Begleitboote erreichen könnten.

Lord Robert Cecil führte uns zuerst ins Ministerium der 
Auswärtigen Angelegenheiten, wo Herr Acland, parlamen
tarischer Sekretär des Ministeriums, uns das bestätigte, 
was Lord Robert Cecil uns gesagt hatte, und uns bat, alle
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die Ausstellungen vorzubringen, zu denen unser Besuch 
Anlass geben würde.

Auf dem Kriegsministerium versprach uns dann der mit 
der Leitung der Gefangenen betraute Generalleutnant Sir 
Herbert Belfield einen allgemeinen Erlaubnisschein, der 
uns am andern Morgen zugestellt wurde.

Unsere erste Pflicht ist es, den hohen Behörden unseren 
lebhaften Dank für die uns gewährten Erleichterungen aus- 
zudrücken. Wir haben unseren Besuch in voller Freiheit 
machen, und mit den Gefangenen ganz, wie wir wollten, 
ohne jede Einschränkung sprechen können. Dank dieser 
wohlwollenden Unterstützung sind wir von dem Komman
danten gut aufgenommen worden. Sie schenkten all’ unse
ren Anregungen Gehör. Dank auch für die liebenswürdige 
Gastfreundschaft, die wir wiederholt genossen haben ! Un
sere aufrichtigste Erkenntlichkeit sprechen wir auch Lord 
Robert Cecil aus, dem Vorstand einer Abteilung des Britan
nischen Roten Kreuzes, der die Konzentrationslager nicht 
gesehen hatte, und der uns bei allen unseren Besuchen 
begleitete. Lord Robert hat uns dadurch einen grossen Dienst 
geleistet, dass er uns die Reisen nach den verschiedenen 
Lagern erleichtert hat, und insbesondere indem er uns dem 
einzelnen Kommandanten vorstellte und ihnen erklärte, 
wer wir wären, sowie dass wir nicht aus reiner Neugier 
kämen, sondern als Träger eines offiziellen Auftrages.

Möge auch Lord Robert Cecil unseren aufrichtigen Dank 
entgegennehmen, für all’ das, was er für uns während der 
Reise getan und für die Annehmlichkeiten die er uns ver
schafft hat!



Allgemeine Betrachtungen.

Die Gefangenenlager enthalten zwei Arten von Gefange
nen, die vollständig von einander getrennt sind : Zivil- und 
Militärgefangene.

Für beide, mit Ausnahme einer Art von Zivilgefangenen, 
auf die wir noch zurückzukommen haben, und mit Aus
nahme der Offiziere, gilt eine übereinstimmende Vorschrift : 
Die Wohnung und Kost muss die der englischen Soldaten 
sein.

Als weitere allgemeine Bestimmung für die einen wie die 
anderen gilt, dass die erforderlichen Kleidungsstücke, An
züge und Schuhwerk, unentgeltlich von der Regierung 
denen geliefert werden, die solche brauchen. In keinem 
Lager kann sich ein Gefangener über Kälte beklagen, weil 
seine ¡Kleidung zerrissen oder nicht ausreichend wäre oder 
weil er abgetragenes Schuhwerk habe. Er braucht nur zu 
zeigen, wie es darum steht und er erhält sofort das Nötige 
geliefert, und zwar in guter Beschaffenheit.

Das ist unsere Ansicht nach einer der Gründe, weshalb 
England es nicht für nötig gehalten hat, ein Komitee ins 
Leben zu rufen, wie solche in Deutschland und Frankreich 
bestehen. Es ist für die Bedürfnisse der Gefangenen vorge
sorgt und man rechnet für ihre Kleidung nicht mit dem, 
was aus der Heimat ihnen etwa zugeschickt wird.

Sofort nach seiner Einlieferung erhält der Gefangene ein 
Blatt Papier zum Aufzeichnen seines Namens, seines Wohn
ortes und falls er Militärgefangener ist, alles dessen, was
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auf seinen Truppenteil Bezug hat. Alle diese Angaben wer
den auf der Rückseite des Blattes zur Vermeidung von Irr- 
tümern über die Namen auch in englischer Sprache eingetra
gen. Diese Blätter gestatten dem € Information Bureau » die 
Aufstellung der Listen, die der Internationalen Auskunfts
stelle für Gefangene in Genf zugeschickt werden, und die 
sich durch ihre Genauigkeit und die Auskünfte, die sie 
gewähren, auszeichnen.

Gleiche Bestimmung für alle Lager in Bezug auf den 
Briefverkehr. Die Gefangenen dürfen zweimal wöchentlich 
schreiben.

Es gibt zwei Arten von Lagern : die auf dem Festlande 
und die Schiffe. Letztere sind besonders für den Winter 
bestimmt. Es ist wahrscheinlich, dass mit Einsetzen der 
schönen Jahreszeit eine grosse Anzahl von Gefangenen, 
besonders Militärgefangenen, ans Land gebracht wird.

I.

MILITÄRGEFANGENE.

A. - ALLGEMEINES.

Augenblicklich ist die Zahl der Militärgefangenen nicht 
erheblich im Vergleich zu der in Deutschland befindlichen. 
Es waren zur Zeit unseres Besuches 10,000 Mannschaften 
und Offiziere zu zählen.

Die Militärgefangenenlager sind bei weitem am leich
testen zu leiten. Darüber sind die Kommandanten sich 
einig. Ueberall herrscht militärische Disziplin. Im übrigen 
führen die Offiziere und Soldaten ein Leben, das dem sehr 
ähnlich ist, das sie in der Kaserne zu führen gewöhnt sind, 
abgesehen von der ihnen fehlenden Freiheit.
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Dio Offiziere sind von den Mannschaften getrennt. Gegen
wärtig gibt es zwei Offizierslager, die wir beide besucht 
haben. Man ist dabei, eines in Derbyshire einzurichten, in 
einem schönen Besitztum, das Donnington Hall heisst.

Das Haager Abkommen wird bezüglich des Soldes der 
Offiziere nicht angewandt. Dieser Sold beträgt nur die Hälfte 
des Soldes der entsprechenden Rangstufe im englischen 
Heer. Das kommt daher, dass in Deutschland die Bestim
mung des Abkommens nicht beobachtet wird. In Deutsch
land beziehen die gefangenen Offiziere unter dem Grad des 
Hauptmanns 60 Mk. monatlich und die darüber 100 Mk. 
Nun ist dieser Sold aber selbst noch bedeutend niedriger 
als die Hälfte des englischen Soldes. Ein Leutnant bekommt 
in England 7 1¡2 Sh. Die Halite davon beträgt 3 3/i Sh., was 
ziemlich das doppelte der 2 Mark ausmacht, die einem eng
lischen Leutnant in Deutschland gewährt werden, um so 
mehr, als man ihnen ausserdem 10 '/* pence für eine täg
liche Ration vergütet. Wenn Deutschland den vollen Sold 
gewährte, so würde es England auch tun, aber dann würde 
die Geldbewilligung für die tägliche Ration in Wegfall 
kommen.

In dem Rundschreiben, das von dem internationalen 
Komitee den Roten Kreuzen der verschiedenen' Länder ge
schickt worden ist, gab man die Möglichkeit an die Hand, 
eine kleine Geldbewilligung den Unteroffizieren und Mann
schaften zu gewähren und inan würde dies tun, wenn das 
Gleiche in Deutschland gewährt würde.

In den Militärgefangenenlagern auf dem Festlande, deren 
Organisation ohne Tadel ist, wie das von Dorchester, können 
die Gefangenen einen kleinen Broterwerb haben, nach dem 
in dem englischen Heere angenommenen Grundsätze, dass 
jede Arbeit, die nicht zu dem tatsächlichen Dienst gehört, 
bezahlt wird. Die Schneider und Schuhmacher, oder die 
Gefangenen, die mit der Instandhaltung des Lagers, dem 
Bau der Baracken oder Wegearbeiten beschäftigt sind,



erhalten eine wöchentliche Bezahlung von 2 sh ; das setzt 
sie in den Stand, sich in der Kantine kleine Kostaufbesserun
gen zu verschaffen.

Ueberdies gewährt diese Kantine einen kleinen Ueber- 
schuss trotz der so niedrig wie möglich angesetzten Nahrungs
mittelpreise. Dieser Ueberschuss wird wieder zu Gunsten der 
Gesamtheit der Gefangenen verwendet.

Uniform zu tragen, wird nur insoweit verlangt, als diese 
noch zum tragen geeignet ist. Wenn sie zu abgetragen ist, 
wird sie durch Zivilkleidung ersetzt, die unentgeltlich den 
Mannschaften und Unteroffizieren geliefert wird. Diese 
Kleider haben keinen besondern Schnitt und tragen kein 
Merkmal, dass dèn Träger als einen Militär- oder Zivil
gefangenen kennzeichnet. Allerdings ist die Gelegenheit 
auszubrechen ganz gering. Was sollte ein Flüchtling in
mitten einer Bevölkerung, deren Sprache er nicht kennt? 
Ausserdem angenommen, er käme bis zur Küste, so könnte 
er sich doch nicht einschifferi. Daher ist auch fast kein 
Offizier in Uniform, und unter den Mannschaften hat schon 
eine grosse Anzahl nicht mehr die ihre.

Was den Briefverkehr anlangt, so ist den Gefangenen 
erlaubt, zweimal wöchentlich zu schreiben, jedesmal auf 
2 Seiten weissen Papiers, dass man ihnen aushändigt. Die 
Klagen über die langsame Beförderung der Briefe, sowohl 
der ankommenden als der abgehenden, sind allgemein. Die 
Briefe aus England gehen fast alle über Holland. Es ist 
sicher, dass die Verzögerung zum Teil an der Zensur liegt, 
und.daran, dass sich diese für verschiedene Lager, wie das 
von Dyffryn Aled, in London vollzieht.

Es wäre wünschenswert, dass diese Prüfung überall in 
dem Lager selbst geschähe, was die Ankunft der Briefe 
beschleunigen würde.

Was die Arbeit der Zensur aufhält, ist die Geschicklich
keit vieler Gefangener, sympathetische Tinte aus den ver
schiedensten Bestandteilen herzustellen, von denen man uns
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einige aufgezählt hat. Diese Tinte tritt unter der Einwirkung 
der Hitze oder anderer Mittel wieder hervor derart, dass die 
mit gewöhnlicher Tinte geschriebenen Briefe manchmal 
ganz was anderes verdecken oder einen Inhalt haben, den 
die Zensur nicht durchlassen kann.

Was die Geldsendungen anlangt, so kommen sie an den 
Vorgesetzten Offizier, der sie dem Adressaten aushändigt, 
aber nicht immer auf einmal. Im .allgemeinen wird den 
Gefangenen ein Konto eröffnet und desshalb ihnen nach 
Massgabe ihrer Bedürfnisse ausgehändigt; das geschieht, 
um zu verhindern, dass das Geld zu unerlaubten Zwecken 
verwendet wird. Man hat uns z. B. von einem Gefangenen 
erzählt, der einem Wachtposten 18 £ gegeben hatte, um 
einen Brief in England, der der Zensur entgehen sollte, 
durchzulassen. Brief, Gefangener und Wachtposten sind auf
gegriffen, die zwei Personen sind vor das Kriegsgericht ge
stellt und zu einigen Monaten Gefängnis verurteilt worden. 
Der Brief scheint von keinerlei Wichtigkeit gewesen zu sein.

Die Soldaten haben als Lager einen Strohsack, ein Kopf
kissen und drei Wolldecken, d. h. dasselbe wie die Soldaten 
in den Kasernen.

Die Kost besteht aus folgendem: morgens Thee, Brot, 
Butter; Mittags Suppe, Fleisch, Kartoffeln und andere zu
sammengekochte Gemüse; abends wieder Thee, Brot und 
Butter.

Auf diese zwei letzten Punkte kommen wir bei Besprechung 
des einzelnen Lagers zurück. Zur Zeit unserer Reise nahm 
man Aenderungen vor; das Lager Templemore in Irland 
war eben aufgehoben worden, ebenso das von Frithhill; die 
Authebung dessen von Shrewsbury stand ebenfalls bevor, 
und das grosse Lager unweit Edinburg war noch nicht 
vollendet. Trotzdem haben wir gut unser Urteil fällen können 
nach dem, was wirvon den Gefangenenlagern gesehen haben. 
Es gibt völlig gleiche Bestimmungen, die die Kommandanten 
nicht zu ändern berechtigt sind, z. B. was den Briefverkehr
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anlangt. Der Macht des Lagerkommandanten sind engere 
Grenzen gezogen, als in anderen Ländern.

Wir werden jetzt die einzelnen Lager, die wir besucht 
haben, genau besprechen.

B. - LAGER.

Hollyport (unweit Bray).

Offizierslager.

Der Kommandant ist ein Major. 146 Offiziere des Heeres 
und der Marine, einige auf neutralen Schiffen angehalten 
und zuerst in Gibraltar untergebracht.

Vormalige Kadettenanstalt auf dem Lande. Künstlich an
gelegter Spazierplatz vor dem Hause, wo die Offiziere Cro
quet spielen; einige Schritte davon entfernt ist ein grosser 
Spielplatz, wohin sie zweimal täglich bei schönem Wetter 
hingehen können.

Das Haus ist etwas alt, die Räume sind gut, aber nicht 
alle geheizt. Sie sind überfüllt, die Zahl der Offiziere müsste 
um wenigstens 25 herabgesetzt werden. Zimmer für 7 Mann 
beherbergen 10. Doch rührte dieser Uebelstand erst seit 
8 Tagen her, seitdem das Lager von Templemore aufgehoben 
worden war. Man wird nicht versäumen, dem abzuhelfen, 
wenn das Lager von Donnington Hall eingerichtet sein 
wird.

Angesichts der Ueberzahl an Hausbewohnern sind die 
Wasserclosets und die Bäder nicht zureichend.

Die Verpflegung ist von den Offizieren selbst eingerichtet, 
welche sich in die Kosten teilen. Die Köche sind Deutsche. 
Die jedem Offizier für die tägliche Ration vergüteten 10 Va P- 
werden auf Rechnung der Lieferanten abgezogen.

Der Dienst bei Tisch, wie der Zimmerdienst, wird von Or-
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donnanzen, die auch Gefangene sind, versehen. Die Offiziere 
hatten die Güte, uns zum Mittagessen einzuladen. Bei Tisch 
führt den Vorsitz der dem Grade nach höchste Offizier, der 
Korvetten-Ivapitän Pochhammer von der « Gneisenau », der 
vor sich die deutsche Flagge hat. An Engländern war nur 
Lord Robert Cecil da,-der keinen militärischen Grad bekleidet 
und der nicht deutsch spricht. Wir haben in voller Freiheit 
mit den Offizieren sprechen können. Diese Herren hatten 
nur die einzige Klage anzubringen, den Platzmangel. Sie 
erkennen an, dass der englische Kommandant, was in seinen 
Kräften steht, tut, um ihnen das Leben so angenehm als 
möglich zu machen.

Es gibt Bücher in Menge, die ihnen der Christliche Verein 
junger Männer und eine deutsche Dame besorgt hat. Vom 
25. Januar an sollten sie zwar englische Zeitungen erhalten, 
die «Times» und den «DailyGraphic». Esist ein Klavier vor
handen; abends halten sie manchmal Vorträge.

Ueber den Sold haben wir bereits in den allgemeinen Be
trachtungen gesprochen. Es ist indessen eine Schwierigkeit 
vorhanden hinsichtlich der Offiziere, die auf neutralen 
Schiffen gefangen und in Gibraltar untergebracht worden 
sind und hinsichtlich derer, die in den Kolonien gefangen 
genommen worden sind. Die von Gibraltar, die am 28. De
zember in Plymouth angekommen sind, wollen ihr Gepäck 
erst am 24. Januar und zwar erst nach Zahlung von 4 ’/- £ 
erhalten haben. Die Offiziere aus Togo und von Kamerun 
beklagten sich bitter über die Art, in der man sie zu Gefan
genen gemacht, wie man sie transportiert und ihnen ihr 
Geld abgenommen hat. Diese Tatsachen, die vor unserem 
Besuch liegen und die aus dem Bereich unserer Zuständigkeit 
herausfallen, haben den Gegenstand einer Vorstellung ge
bildet, die von dem Bezirkshauptmann Wienecke von Ka
merun verfasst und der englischen Regierung am 22. De
zember übergeben worden ist. Der Kommandant liât uns 
mitgeteilt, dass eine Untersuchung darüber eingeleitet
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worden sei. Die Offiziere dieser Kategorie erhalten 2 sh. 
täglich, das ist aber nur ein vorläufiger Sold in Erwartung 
des Antwortsschreibens der deutschen Regierung, die darum 
befragt worden ist, ob sie tatsächlich Offiziere wären und 
als solche behandelt werden müssten. Wenn diese Eigen
schaft ihnen abgesprochen wird, werden sie in ein Zivil
gefangenenlager überführt werden.

Das Geld wird unmittelbar den Adressaten durch den 
Kommandanten ausgehändigt, sofern die Summe nicht zu 
hoch ist. Am Tage unseres Besuches war für einen Offizier 
ein Scheck über 70 £ gekommen, der im Einverständnis des 
Empfängers auf die Bank gebracht worden ist.

Man klagt über die langsame Beförderung der Briefe, 
aber dafür ist der Lagerkommandant nicht verantwortlich. 
Ein Brief braucht 14 Tage um in Deutschland anzukommen 
und 3 bis 4 Wochen von dort nach England. Es ist weiter 
oben gesagt worden, wie diese Verspätungen zu erklären 
sind. Die Briefe kommen über Holland.

Die Pakete brauchen nur 7 bis S Tage; sie werden in Ge
genwart des Dolmetschers und des Empfängers verteilt 
und geöffnet. Mehrere Sendungen sind, wie es heisst, un
vollständig angekommen.

Wenige Tage vor unserem Besuch war ein Arzt abgereist, 
um nach Deutschland zurückzukehren. Es waren noch 2 oder 
3 da, die uns fragten, ob sie nicht bald in die Heimat zu
rückgeschickt würden. Wir antworteten ihnen, dass nach 
dem, was wir bei dem Genfer Komitee erfahren hätten, 
ihre Rückbeförderung von Deutschland abhänge.

Die Seelsorge für die Protestanten besteht in einem Besuch 
des deutschen Pastors Schölten alle 14 Tage. Es ist auch ein 
katholischer Priester da, der aber seltener kommt. Die 
Schwierigkeit, die sich in allen Lagern fühlbar macht, ist 
für die Protestanten der Umstand, dass man nicht weiss, wo 
man Pastoren finden soll, die genügend deutsch sprechen, 
um in dieser Sprache predigen zu können.
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Abgesehen vom Platzmangel, der von der übermässigen 
Anzahl von Offizieren herrührt und dem man nächstens ab
helfen wird, besteht in dem Lager von Hollyport kein 
Grund zu Klagen. Wir sprachen deutsch mit einer ziemlichen 
Anzahl dieser Offiziere, ohne einen englischen Zeugen, und 
sie drückten uns ihre Zuiriedenheit aus. Sie sehen wohl aus 
und es fehlt ihnen nichts. Zwei Verwundete fragten uns, 
wie es mit dem Austausch derer stünde, die kriegsuntaug
lich geworden sind.

Dyffryn Aled (Nord-Wales).

Der Zugang zu diesem Lager ist etwas beschwerlich. 
Man muss von Chester aus zwei Stunden im Automobil 
fahren.

91 Offiziere. Der englische Kommandant ist ein Oberst.
Der höchste deutsche Offizier ist ein Torpedobootskom

mandant.
Dyffryn Aled ist eine Privatbesitzung an einem sehr male

risch gelegenen Ort. Es ist ein grosses Gebäude in einem 
Wald an einem Abhang, der bis an einen kleinen Fluss 
reicht. In schöner Jahreszeit muss der Ort sehr hübsch sein, 
und einen angenehmen Aufenthalt bieten, wenn man dort 
eine Verbesserung vornimmt, die die Offiziere wohl mit 
Recht beanspruchen und die ihnen auch gewährt werden 
wird. Der zu ihrer Verfügung stehende Raum ist der Hof 
vor dem Haus und der Abhang bis zu dem Fluss. Dieser 
Abhang fällt zu steil ab, als dass man darauf spielen könnte; 
daher bitten sie, man möchte ihnen eine ebene Wiese auf 
der anderen Seite des Flusses mieten, damit sie sich Bewe
gung machen könnten. Der Kommandant hat uns gesagt, 
man wäre dabei, die Wiese zu mieten und würde dann so
fort daran gehen, sie zu umzäunen.

Die Lebensweise ist dieselbe wie in Hollyport. Die Offiziere
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beklagen sich, zu gedrängt untergebracht zu sein, doch 
sind sie es weniger als in Hollyport; es kommen 5 bis 6 
auf ein Zimmer; in jedem dieser Zimmer brennt ein Kamin
feuer. S

Die Offiziere verlangen aueh Badezimmer mit Douche, 
denn bis jetzt stehen ihnen nur Sitzbäder zur Verfügung.

Was die Küche betrifft, besteht dieselbe Anordnung wie 
in Hollyport, deutsche Köche, Bedienung durch Zivilge
fangene; die Offiziere möchten lieber als Bedienung Militär
ordonnanzen. Bezüglich der Tafel liegt die gesamte Anord
nung in Händen des Hauptmanns der Reserve Schlagintweit, 
des ehemaligen Konsuls in Manchester, der uns ohne Rück
halt erklärte, dass das Fleisch, das ihnen verabreicht würde, 
das beste sei das in England zu haben wäre.

Der englische Kommandant ist sehr geschätzt. Wir haben 
ihn nicht angetroffen, weil er sechs Aerzte, die nach Deutsch
land zurückgeschickt wurden, an Bord brachte. Zwei Aerzte 
bleiben zurück, die angeben, nichts zu tun zu haben, da die 
Offiziere von einem englischen Arzt behandelt werden.

Sie haben Bücher in ausreichender Menge. Seit 2 Tagen 
erhalten sie die «Times».

Die Briefe erreichen sie in 4 Wochen. Natürlich würde 
die Zeit abgekürzt, wenn die Zensur sich in Dyffryn Aled, 
und nicht in London vollziehen könnte.

Mehrere beklagen sich darüber, dass das Geld, das man 
ihnen angekündigt hat, nicht eintrifft, aber dafür kann das 
Lager gar nichts, das rührt vom Postdienst her.

Gottesdienst fehlt fast völlig, für die Protestanten wegen 
der Schwierigkeit, Dyffryn Aled zu erreichen. Zu den Ka
tholiken kommt allwöchentlich ein Priester.

Auch in Dyffryn Aled haben uns die Offiziere zum Mittag
essen eingeladen. Es war kein Engländer zugegen, und wir 
konnten in voller Freiheit uns unterhalten. Mehrere Offiziere 
waren uns besonders durch ihre Verwandten oder Freunde 
empfohlen worden.
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Auch hier keinerlei Klage, mit Ausnahme des Mangels 
von Leibesübungen. Die-Kommandanten sind scharf darauf 
bedacht, alles zu vermeiden, was das Nationalgefühl ver
letzen könnte. In ihrem Zimmer können die Offiziere das 
Bildniss des Kaisers und andere haben, und am Tage vor 
unserem Besuch hatten sie eine Kaisergeburtstagsfeier ab
gehalten, wie solche überhaupt in allen Lagern stattfanden.

Dorchester.

Englischer Kommandant: ein Oberst; 930 Gefangene, 
darunter ungefähr 100 Unteroffiziere; sie sind in 8 Kom
pagnien eingeteilt.

Frühere Artilleriekaserne, ganz nahe bei der Stadt. Vor 
dem Hause befíndét sich ein grosser Hof, wo wir Soldaten 
Ball spielen'sahen. In dem grossen Hof baut man Reihen 
von Baraken, eine jede für 30 Soldaten. Deren gibt es 50, 
was eine Zahl von ungefähr 1,500 Gefangenen darstellt, die 
sich entweder aus solchen zusammensetzen, die man aus 
aufgehobenen Lagern, wie das von Shrewsbury, herbringt, 
oder aus neu angekommenen. Das Lager in Dorchester ist 
uns als Muster eines nach englischem Prinzip gut einge
richteten Lagers erschienen, d. h. dass die Lebensweise des 
Gefangenen dieselbe sein soll, wie die des englischen Sol
daten.

Nur die Kasernen sind augenblicklich bewohnt. Die 
Zimmer sind elektrisch erleuchtet und in jedem brennt ein 
Steinkohlenfeuer. Jedem Zimmer steht ein deutscher Unter
offizier vor. Sofort beim Eintritt bemerkt man die Disziplin 
der Kaserne. Die Strohsäcke sind zusammengefaltet und an 
die Wand gelehnt, darüber liegen die 3 Decken und das 
Kopfkissen.

Die Baracken, von denen einige kurze Zeit nach unserem 
Besuch bezogen werden sollten, haben elektrische Beleuch-

2
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tung und in der Mitte einen Ofen. Einige Baracken sind als 
Versammlungsräume und Speisesäle bestimmt.

Man ist auch damit beschäftigt, eine grosse Wiese zu 
Spielzwecken zu umzäunen. Bis dahin macht jeden Nach
mittag bei schönem Wetter eine Abteilung von 2-300 Mann 
unter Bedeckung englischer Soldaten einen nahezu zwei 
Stunden weiten Marsch in die Umgebung. Wir haben sie 
singend heimkehren sehen. Sie machten einen sehr zufrie
denen Eindruck und fanden bei ihrer Rückkehr ihren Thee 
fertig vor.

Viele Soldaten tragen keine Uniform mehr, die man bald 
durch Zivilkleidung ersetzt hat. Wir haben das Magazin 
besucht, das auch Unterkleider, Unterbeinkleider, Strümpfe 
und zwar in guter Wolle, enthält. Es ist auch ein Vorrat an 
Schuhwerk vorhanden.

Eine bestimmte Anzahl von diesen Gefangenen arbeitet. 
Die einen leisten Wegearbeiten und bauen Baracken, die 
anderen arbeiten an der Umzäunung des Spielplatzes, andere 
wieder sind Schuhmacher oder Schneider. Jeder verdient 
2 Sh. wöchentlich, die Köche erhalten ebenfalls eine kleine 
Belohnung. Der Tag, an dem wir das Lager besucht haben, 
war der Zahltag (Freitag).

Die Nahrung wird von den Deutschen zubereitet. Die Ge
fangenen finden sie gut und hinreichend. Sie sind mit dem 
Brot und der Butter zu ihrem Thee zufrieden, den sie zwei
mal täglich erhalten. Wir haben uns die Küchen und Wasch
räume angesehen. Die Bäder und Douchen mit warmem 
Wasser sind gut eingerichtet, jeder Soldat badet wöchent
lich einmal.

In einer Baracke liegen Verwundete, die Eisenbettstellen 
haben. Sie geben an, sie würden gut gepflegt. Der Arzt ist 
Engländer.

Was den Briefverkehr anbelangt, gleiche Bestimmung 
und gleiche Klage wie anderswo über die langsame Beför
derung der Briefe. Es treffen in reicher Menge Pakete ein,
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die die Freunde und Verwandten der Gefangenen besser 
ihnen zu schicken unterliessen. Es handelt sich um Sen-i
düngen von Fleisch waren, die nach einer Reise von einigen 
Wochen in einem Zustand ankommen, dass man mit ihnen 
nichts weiter tun kann, als möglichst schnell sich ihrer 
wieder zu entledigen. Wein zu schicken ist untersagt; Fla
schen, die solchen enthielten, sind vernichtet worden.

Die Seelsorge ist völlig ungenügend. Für die Protestanten 
ist ein Geistlicher da, der etwas deutsch kann ; für die 
Katholiken ein Priester, der nicht deutsch kann.

Obgleich wir mit einer grossen Anzahl Soldaten gespro
chen haben, haben wir keinerlei Klage vernommen. Das 
Lager in Dorchester scheint uns ein Musterlager zu sein, 
wo man das Beste ins Leben gerufen hat, was man überhaupt 
für Gefangene tun konnte. Nach diesem Vorbild werden die 
Lager auf dem Festlande eingerichtet, besonders das grosse 
Lager bei Edinburg. Obgleich die Bestimmungen einheit
lich sind und es davon keine Abweichung gibt, hat die Per
sönlichkeit des Kommandanten einen grossen Einfluss auf 
den guten Betrieb eines Lagers wie das von Dorchester.

C. - SCHIFFE.

In 3 englischen Häfen befindet sich ein Schiffsgefangenen
lager, das aus 3 Schiffen besteht, zwei von ihnen für die 
Zivilgefangenen und eines für die Militärgefangenen (Heeres
angehörigen). Solche Schiffslager befinden sich in Southend, 
in Portsmouth und in Ryde. In jedem der 3 Lager ist ein 
englischer Offizier des Landheeres Kommandant der drei 
Schiffe.

Southend (an der Themse).

Die 3 Schiffe sind der «Royal Edward» und die «Saxonia» 
für die Zivilgefangenen, die «Ivernia» für die Militärgefan-



— 20 —

genen. Dieses letztere Schiff wird uns vorläufig allein be
schäftigen.

*

«Ivernia», Fracht- und Passagierschiff. 1,376Militärgefan
gene, fast alle in Uniform. Der höchste Grad ist der des 
Feldwebels.

Die Unterkunft ist die von Passagieren dritter Klasse. 
Die Betten sind Sprungfeder-Matratzen, wie immer auf 
Schiffen. Die Unteroffiziere liegen in Kabinen zweiter Klasse. 
Die Kost ist dieselbe wie überall. Die Gefangenen sagen, sie 
sei besser, seitdem sie von deutschen Köchen zubereitet werde.

Sie scheinen sich an Bord zufrieden zu fühlen. Wir haben 
nicht eine Klage von Bedeutung vernommen : man wird das 
an folgendem selbst beurteilen können. Ein Soldat findet, 
dass er nicht genug kaltes Wasser hat, um sich morgens 
zu waschen; er muss sich mit warmem Wasser waschen. 
Als einer von uns ihm sagte, dass er nicht gern frühmorgens 
sein warmes Wasser missen möchte, antwortete der Soldat: 
«Aber für uns junge Leute ist das nicht gesund».

Das Schiff bietet im Winter den Vorzug, dass die Menschen 
wärmer untergebracht sind. Dagegen fehlt es an Bewegung. • 
Sie besteht ausschliesslich in Spaziergängen und Spielen auf 
dem Deck. Daher scheint es uns wünschenswert, bei Beginn 
der besseren Jahreszeit die Militärgefangenen in Lager auf 
dem Festlande zu überführen.

2 deutsche Militärärzte verlangen ihren Austausch. Ihr 
Oberarzt, Dr. Funk, war tags zuvor abgereist.

Im Lazarett wünschen mehrere schwer verwundete Ge
fangene sehnlichst, bei dem Austausch, von dem man spricht, 
berücksichtigt zu werden. Sie werden von deutschen Aerzten 
gepflegt.

Dieselbe Klage wie überall über die langsame Beförderung 
der Briefschaften. Es kommt ziemlich viel Geld für die Ge
fangenen an, von denen mehrere um dessen Rücksendung 
gebeten haben, da sie es angeblich nicht nötig hätten und es 
ihre Familie besser brauchen könne.
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Seelsorge gibt es so gut wie nicht. Bücher sind in genü
gender Anzahl vorhanden. Die Gefangenen übrigens machen 
davon wenig Gebrauch, und es liegt ihnen auch nicht viel 
daran, die Zeitungen zu bekommen.

Die Gefangenen waren etwas erregt, dass eines Tages 
deutsche Luftschiffer eine Bombe abgeworfen hatten, die im 
Wasser in einer Entfernung von 50 Metern von dem Schiffe 
gefallen war.

Auch von diesem Lager haben wir einen guten Eindruck. 
Die Gefangenen fühlen sich wohl und haben nichts zu 
leiden.

Portsmouth.

Drei Schiffe, zwei davon für Zivilgefangene. Der « Scotian » 
ist für die Militärgefangenen. 1,258 Gefangene, darunter 319 
Marinesoldaten.

Dieselbe Einrichtung wie auf dem Schiffe in Southend- 
Die Hälfte der Gefangenen trägt schon keine Uniform mehr. 
Die Gefangenen sehen gesund und wohl aus. Sie beklagen 
sich indessen über die Kost. Das Fleisch wäre nicht sehr gut. 
Allerdings haben sie keine deutschen Köche. Man hat mit 
Engländern begonnen, ist zu Deutschen übergegangen, dann 
aber auf Grund von Klagen auf die Engländer zurückge
kommen. Als wir dies einem Unteroffizier mitteilten, der 
sich uns gegenüber beklagt hatte, sagte er uns, dass man 
nicht gute deutsche Köche genommen habe, die nur arbei
teten, wenn sie dafür Bezahlung erhielten.

Wir haben diese Frage dem kommandierenden Offizier 
vorgetragen, dem wir erzählten, was wir in den anderen 
Lagern gesehen hatten, und was ihn etwas Wunder nahm.

Zweifellos fehlt auf dem Schiff ein Abkommen, wonach 
wie anderswo, der Ueberschuss aus der Kantine zu Gunsten 
der Allgemeinheit zurückflösse und zur Entlohnung der 
Köche verwendet würde. Wir glauben, dass der Komman
dant diese Verbesserung einführen wird.
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Es ist ein deutscher Arzt da; die Gefangenen sind mit der 
Behandlung der englischen Aerzte zufrieden. Einige Sani
tätsmannschaften verlangen Rückkehr in die Heimat.

Die Seelsorge ist noch nicht gut eingerichtet; indessen 
befindetsich unter den Gefangenen selbst ein protestantischer 
Pfarrer.

Alles in allem, abgesehen von der Klage über die Kost, 
fühlen sich die Gefangenen wohl, besonders die Marine
soldaten. Trotzdem glauben wir, dass mit der schöneren 
Jahreszeit es vorteilhaft wäre, sie an Land zu bringen.

Andere Militärgefangenenlager haben wir nicht besucht. 
Es liegt ein Schiff in Ryde. Man ist dabei, das Lager von 
Schrewsbury aufzulösen, wie man es mit den Lagern von 
Tempiemore, Newbury und anderen getan hat. Eine Reihe 
von Gefangenen, deren Namen auf den Listen verzeichnet 
sind, befinden sich noch nicht in England, sondern noch 
auf Malta oder in Gibraltar. Es scheint aller Grund zur Zu- 

'friedenheit mit der Art, wie die deutschen Gefangenen in 
England behandelt werden. Sie werden wie die Soldaten 
der englischen Armee behandelt: Man behauptet sogar, und 
vielleicht mit Recht, dass manchmal die Rekruten, die zur 
Aushebung herbeiströmen, nicht unter gleich günstigen 
Lebensbedingungen sich befinden. Ueberdies sind die allge
meinen und einheitlichen Bestimmungen für alle Lager, 
bezüglich Schlafgelegenheit, Nahrung, Briefverkehr, ein 
Vorteil ebenso für die Gefangenen wie für den Komman
danten.



II

ZIVILGEFANGENE

A. - ALLGEMEINES.

Die Zivilgefangenen überschreiten an Zahl die Militär
gefangenen. Es sind noch annähernd 20.000, trotzdem man 
jede Woche eine bestimmte Anzahl von ihnen in die Heimat 
zurückschickt, so dass es z. Zt. nur Männer waffenfähigen 
Alters in der Gefangenschaft gibt. Das ist ein sehr wichtiger 
Punkt, der der Erwähnung bedarf, angesichts der zahl
reichen Zeitungsberichte, die das Gegenteil verkünden. In 
den englischen Gefangenenlagern gibt es weder Frauen 
noch Kinder. Es sind nur Männer da.

Dass die Zivilgefangenenlager zu Klagen Anlass geben, 
ist natürlich und es kann kaum anders sein. Was die Zivil
personen empört, ist, Gefangener zu sein. Einer war Haus
diener in einem grossen Londoner Hôtel, ein anderer gab 
Unterricht in einer Lehranstalt, ein dritter war Handlungs
gehilfe in einem Bureau oder Arbeiter in einer Fabrik, und 
im Augenblick, wo der Krieg ausbricht, beraubt man ihn 
seiner Freiheit, man gibt ihm einen Strohsack und Decken 
wie einem Soldaten, und verabreicht ihm Soldatenkost. Der 
Wechsel ist für ihn so einschneidend, dass er gar nicht 
zufrieden sein kann mit dem, was er bekommt, ganz zu 
schweigen von dem Verlust seiner Freiheit, der schwer auf 
ihm lastet. Seine Lage ist also eine ganz andere, als die des 
Soldaten, und es ist augenscheinlich, dass er alle die Unbe
quemlichkeiten doppelt empfindet. Man muss also, um die 
gegenwärtigen Lebensbedingungen dieser Gefangenen be
urteilen zu können, sich in ihre Lage versetzen und dabei
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ruhig prüfen, ob die vorgebrachten Klagen wirklich gerecht
fertigt sind.

Für die Zivil- wie Militärgefangenen hat die Regierung 
den Grundsatz, dass sie ihnen Nahrung und Kleidung schul
det. Wenn ihre Kleider und Schuhe abgetragen sind, be
kommen sie neue und zwar unentgeltlich.

Wir haben kein Urteil darüber, wie es mit den Lagern 
vor unserem Besuch bestellt war. Jetzt sind nur Männer 
da, deren Anzahl im Gegensatz zu den Militärgefangenen 
abnimmt.

Die Frauen derer, die verheiratet sind, werden nicht ohne 
Unterstützung gelassen. Die deutschen Frauen empfangen 
ungefähr 5 sh. wöchentlich. Die Engländerinnen, die Deut
sche geheiratet haben, und deren Ehemänner gefangen 
sind, bekommen 12 sh.

Wir wollen jetzt die drei Zivilgefangenenlager, die wir 
besucht haben, im Einzelnen durchgehen.

B. - LAGER.

Queensferry.

6 Meilen von Chester; ungefähr 2000 Gefangene, die un
tergebracht sind in einer ehemaligen Maschinenfabrik, die 
in 12 Säle geteilt ist, von denen jeder 100 bis 200 Mann 
enthält. Die Räume sind sehr hoch, das Licht fällt durch 
ein Fenster von oben ein. Alle Säle werden durch Radiato
ren geheizt.

Die hölzernen Lagerstellen sind unmittelbar auf dem 
Boden, aber man ist jetzt dahei, Bretterbettstellen über dem 
Erdboden aufzustellen. Wie überall, schläft der Gefangene 
auf einem Strohsack, hat ein Kopfkissen und drei Decken. 
Man bemerkt ohne Weiteres sofort beim Eintritt in einem 
der Räume, dass hier nicht mehr die militärische Mannes



zucht noch die daraus folgende Ordnung herrscht, die in so 
grossen Räumen sehr nötig wäre. Es sind Bäder und Brau
sen da in guter Verfassung, von denen man ausgiebig Ge
brauch macht. Die Gefangenen beklagen sich, dass man 
ihnen nicht genügend Seife gäbe. Wir haben diese Klage 
dem Kommandanten zur Kenntnis gebracht.

Die Kost ist dieselbe wie in allen Lagern : Brot, Butter 
und Thee am Morgen und Abend, am Mittag Suppe, Fleisch 
und Gemüse. Die Gefangenen beklagen sich über deren Un
zulänglichkeit, dass die Butter Margarine sei und dass es 
dermassen wenig gäbe, dass sie sich kaum ein kleines Butter
brot früh streichen können. Die, die etwas Geld haben, 
können allerdings ihre Alltagskost durch Käufe in der Kan
tine verbessern. Der daraus herrührende Gewinn kommt 
der Allgemeinheit wieder zu Gute. Die Küche wird ganz 
und gar von Deutschen versehen.

Was die grösste Unzufriedenheit in dem Lager hervor
ruft, ist der Umstand, dass man die Gefangenen nicht in 
Gruppen teilen kann. Man hat wohl in einen Saal Gefangene 
von etwas höherer Lebensstellung, wie Offiziere von Han
delsschiffen, gelegt; diese bezahlen etwas, aber trotzdem 
wiederholt sich immer und immer wieder die Klage über 
die unmittelbare Nachbarschaft eines Menschen, der Unge
ziefer oder Syphilis hat. Wir haben dies dem Kommandan
ten milgeteilt, der uns sagte, er bäte, ihm die wenig er
wünschten Nachbarn anzugeben, bezüglich deren er dann 
die nötigen Schritte tun würde.

Zwischen den Gebäuden liegt ein grosser Hof, wo die 
Gefangenen spazieren gehen können. Dahinter zäunte man, 
wie in allen Lagern, mit Stacheldraht ein ausgedehntes 
Stück Land ein, für Spielzwecke, worum die jungen Leute 
inständig kitten. Alle die, die bei diesen Arbeiten verwendet 
werden, erhalten Bezahlung, aber die Mehrzahl hat einen 
grossen Widerwillen gegen die Arbeit.

Es ist ein gut eingerichtetes Lazarett mit schönen Zim
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mern da. Es barg ungefähr 20 Kranke, fast alles Leute aus 
Togo und Kamerun, die an das Klima leiden. Sonderräume 
für die venerischen Krankheiten.

Wie in Hollyport beklagen sich die Leute von Togo und 
Kamerun, dass man sie ihres Gepäckes und ihres Geldes 
beraubt hat. Mehrere behaupten Offiziere zu sein und das 
Recht auf Behandlung als solche zu haben. Es ist zweifel
haft, dass das Deutsche Reich ihnen diese Eigenschaft zu
billigt.

Die Seelsorge ist besser in Queensferry als anderswo. Der 
Pastor Neitz, der am Tage der Kriegserklärung nach Afrika 
abreiste, wurde gefangen genommen und in Queensferry 
untergebracht. Obgleich er wieder frei gelassen -worden 
war, zog er vor, bei seinen Landsleuten zu bleiben, um sich 
ihrer anzunehmen. Erbewohnt ein Haus der Nachbarschaft, 
wo er eine kleine Bibliothek hat, deren Vermehrung zu be- 
grüssen wäre. Ein katholischer Geistlicher kommt von Zeit 
zu Zeit. Der Pastor Schölten hat zwei Besuche in Queens
ferry gemacht.

Das ist das Lager, wo wir die meisten Klagen zu hören 
bekamen, nicht etwa, da'ss grosse Aenderungen vorzunehmen 
wären, mit Ausnahme vielleicht in den Wasserklosets, die 
sicher zu wünschen übrig lassen ; aber es schien uns dieses 
Lager eine festere, straffere Aufsicht in Betreff der Beobach
tung der Vorschriften zu erfordern. Ist die Kost so wie sie 
sein sollte? Vollzieht sich die Verteilung gleichmässig unter 
alle? Sollte nicht häufiger eine sanitäre Besichtigung der 
Betten und der Gefangenen selbst stattfinden? Wir leugnen 
nicht, dass ein Lager von 2000 Mann der verschiedensten 
Herkunft grosse Schwierigkeiten bietet. Es finden sich not
wendigerweise bei einer so grossen Anzahl nicht gerade 
immer die besten Elemente zusammen, sei es in moralischer 
oder materieller Beziehung. Es handelt sich besonders um 
die Gefangenen, die durch die Polizei in das Lager gebracht 
worden sind, und deren erzwungene Nachbarschaft pein
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lieh für die ist, die die Gefangenschaft in ständige Berührung 
mit ihnen bringt. Die Aufgabe des Kommandanten ist 
schwieriger, als in einem Militärgefangenenlager, und, wie 
wir Eingangs bemerkten, müssen in einem Zivilgefange
nenlager Klagen notwendigerweise entstehen. Aber davon 
sind einige gerechtfertigt und leicht wäre denen durch eine 
strengere Anwendung der Vorschriften abzuhelfen, die 
in allen Lagern, Zivil- wie Militärgefangenenlagern gelten 
müssen. Liesse sich nicht auch für die Zivil- wie Militär
gefangenen in die Eintönigkeit der zwei Mahlzeiten von 
Thee, Butter und Brot, früh und abends, etwas Abwechs
lung hineinbringen ?

C. - SCHIFFE.

Southend.

Der «Royal Edward» und die «Saxonia» sind für die Zivil- 
gefangenen bestimmt. Im Gegensatz zu den Militärgefange
nen fühlen sich die Zivilgefangenen auf den Schiffen wohler 
als in den Lagern auf dem Festlande, besonders, weil es leicht 
ist, sie in Klassen zuteilen. Diese zwei Schiffe enthalten un
gefähr 2500 Gefangene, davon entfallen auf den «Royal 
Edward» 1320.

Dieses Schiff ist ein grosses, luxuriös ausgestattetes Paket
boot, welches von einer Schiffahrtsgesellschaft gemietet 
worden ist. Die Gefangenen sind in drei Klassen geteilt. Die 
erste bezahlt 2 sh. täglich für ihre Kost, wovon die Regierung 
täglich 1 sh. vergütet. Es gibt unter diesen Gefangenen reiche 
Leute, denen nichts fehlt und die wie Passagiere 1. Klasse 
auf einem Schiffe wohnen. Sie können sich bedienen lassen 
durch die Leute der 3. Klasse gegen eine kleine Entschä
digung, und der aus ihren Zechen gezogene Gewinn kommt 
der Allgemeinheit zu Gute, um die Lage der Passagiere
3. Klasse zu verbessern.



Die 2. und 3. Klasse bekommt ihre Kost und die der 
3. Klasse auch Kleidung, sobald sie solche nötig haben. Die 
Küche wird von Deutschen versehen.

Die Frauen der Verheirateten erhalten die Unterstützun
gen, die wir an anderer Stelle bereits erwähnt haben.

Die Gefangenen der «Saxonia» sind alle Gefangene 
3. Klasse.

Auf den beiden Schiffen können sie auf Deck spazieren 
gehen und spielen. Das ist die ganze Bewegung, die sie sich 
machen können.

2 Briefe wöchentlich, wie überall auf vorschriftsmässigem 
Papier. Dieselben Klagen über die langsame Beförderung 
der Briefe. Es ist sicher, dass die Zensur sie verzögert, aber 
diese Zensur ist nötig; denn es kommt vor, dass Gefangene 
völlig falsche Dinge schreiben, die dann die Zeitungen ihres 
Landes alsbald bringen. So hat einer von den Gefangenen 
des «Royal Edward» geschrieben, dass er auf einem Brett 
mit etwas Stroh schlafen müsse. Es ist bekannt, dass auf 
den Schiffen die Lager in einer Feder-Matratze bestehen. 
Es gibt nicht einen Strohhalm auf dem Schiffe.

Wir haben keinerlei Klagen gehört.
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Portsmouth.

Die Gefangenen, ungefähr 2000, befinden sich auf zwei 
Schiffen «Ascania» und «Manitoba». Die Passagiere sind 
in drei Klassen geteilt, aber die Beköstigung ist nicht ebenso 
gut wie auf den Schiffen in Southend. Die drei Klassen erhal
ten genau dasselbe ohne jegliche Bezahlung. Daher sind auch 
die Klagen über das Essen ziemlich zahlreich, wie dies schon 
gelegentlich des Militärschiffes « Scotian » fesfgestellt wor
den war. Die Unterkunft und die Badeeinrichtungen sind 
die gleichen wie auf den anderen Schiffen, und es ist kein 
Anlass, darauf zurückzukommen.
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Bücher gibt es in genügender Menge und man war im 
Begriff, englische Zeitungen zuzulassen.

Obgleich die Behörden uns dazu gedrängt haben, haben 
wir die Insel Man nicht besucht, wo ein Lager von Zivil
gefangenen (ungefähr 4600) eingerichtet ist. Unser Auftrag 
bezog sich hauptsächlich auf die Militärgefangenen ; dann 
ist man dabei, die Zivilgefangenenlager einzuschränken, 
sogar sie aufzuheben. Eine grosse Anzahl derer, die sich 
dort befanden, sind entlassen worden und haben ihre Be
schäftigungen in England wieder aufgenommen. Das ist 
sogar ein Gegenstand, der die öffentliche Meinung lebhaft 
beschäftigt und über den zahlreiche Petitionen an die Minis
terien im Parlament gerichtet worden sind. Es ist also we
niger notwendig, dass das Internationale Komitee seine 
Aufmerksamkeit jenen Lagern zuwendet.

Es ist Zeit, den Eindruck zusammenzufassen, den wir von 
diesen verschiedenen Lagern mitgenommen haben. Wir 
wiederholen es : wir haben diese Besuche in voller Freiheit 
gemacht, ohne dass uns jemand gefolgt wäre oder uns über
wacht hätte. Da wir fliessend deutsch sprechen, haben wir 
uns mit einer grossen Anzahl von diesen Gefangenen unter
halten. Wir haben uns bemüht, alles mit der Unparteilichkeit 
zu prüfen, die man von Neutralen verlangen kann.

Wir zögern nicht, zu sagen, unser Eindruck ist sehr zu
friedenstellend gewesen. Die Gefangenen, besonders die 
Militärgefangenen, werden gut behandelt und mit dem 
Grundsatz der Regierung, das Ljpben der Gefangenen genau
so zu gestalten, wie das der englischen Soldaten, entfällt von 
vornherein jeder Grund für Klagen. Man kann hinsichtlich 
der Gefangenen nicht richtiger handeln. Im besonderen 
haben wir keine Klagen über die Wachsoldaten oder über 
irgend einen Engländer vernommen, mit denen die Gefan
genen in Verbindung kommen. Nichts verletzt ihre mili
tärischen oder patriotischen Gefühle. Ich habe von dem
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Geburtstag des Kaisers gesprochen, welcher in allen Lagern 
gefeiert worden war. In Dorchester hat ein Unteroffizier 
patriotische Reden gehalten und es sind Hochrufe auf den 
Kaiser ausgebracht worden.

Alles in allem : Die deutsche Regierung, wie die Ange
hörigen der Gefangenen können ohne Besorgnis sein um die, 
die in den Lagern in England untergebracht sind.

Edouard NAVILLE Victor VAN BERCHEM
Mitglied des Internat. Komitees 

vom Roten Kreuze in Genf.
von der Internat. Kriegsgefangenen 

Agentur, deutsche Abteilung.



II.

BERICHT
über die Gefangenenlager in Deutschland (I. Reise)1 

erstattet von A. EUGSTER, Nationalrat, in Speicher, 
den 23. Januar 1915.

Speicher, den 23. Januar 1916.

An das Internationale Komitee vom Roten Kreuze,
Genf.

Hochgeehrte Herren I

Die ehrenvolle Mission, die Sie mir Ende Dezember 1914 
übertragen haben, einige Lager in Deutschland, in denen 
hauptsächlich französische Gefangene interniert sind, zu 
besuchen, habe ich in den Tagen vom 4. bis 18. Januar 1915 
ausgeführt. Es waren Tage angestrengter Arbeit bei aus
nahmslos sehr schlechtem Wetter. Ich habe 10 Lager 
besucht und mehr als soviele Lazarette.

Vorab spreche ich Herrn Minister von Claparède meinen 
herzlichen Dank aus für die grosse Liebenswürdigkeit und 
Zuvorkommenheit, womit er meine Aufgabe unterstützt und

1 Bericht der Herren A. Eugstcr, Nationalrat (II. Reise) u. Dr. C. de Marval, 
Oberstleutnant (III. u. IV. Reise) über ihre Besuche in den Gefangenenlagern 
in Deutschland und in Frankreich. Dokumente II. Serie, Mai 1916. Georg & C'0, 
Basel und Genf. In-8°, 96 p., Fr. 1.50.
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erleichtert hat. Trotz seiner gegenwärtig enormen Arbeits
last Hess er sich’s nicht nehmen, mich überall, wo es not
wendig war, persönlich zu begleiten und einzuführen.

Mit denselben Gefühlen der Dankbarkeit und Anerken
nung freut es mich, konstatieren zu dürfen, dass alle deut
schen Behörden, mit denen ich zu verkehren hatte und alle 
die einzelnen Herren, mit denen ich die Ehre hatte, täglich 
in Berührung zu kommen, mir ausnahmslos ein in jeder 
Richtung tadelloses Entgegenkommen zeigten.

I. Vorbesprechung und Sitzungen der Kommission.

In der ersten Besprechung, die ich mit den Herren Ex. v. 
Studt und Ex. v. Körner hatte, erfuhr ich, dass im Ganzen 
über 60 Gefangenenlager in Deutschland bestehen. Es lag 
damit auf der Hand, dass es unmöglich angehe, alle Lager 
zu besuchen, was mir aber auch nicht notwendig erschien, 
da nicht in allen Lagern Franzosen untergebracht sind. 
Weise Beschränkung und richtige Auswahl war angezeigt. 
Bei der sehr grossen Zahl französischer Gefangener war es 
mir auch absolut klar, dass es unmöglich sei, selbst eine 
Enquête über die Bedürfnisse der einzelnen Gefangenen' 
aufzunehmen, oder eine Verteilung der Liebesgaben direkt 
zu leiten. Der Berliner Hilfsausschuss hatte in verdankens- 
werter Weise schon vor meiner Ankunft sich angelegen sein 
lassen, die Bedürfnisse der französischen Gefangenen in 
den einzelnen Lagern festzustellen. Diese Vorarbeit ergab 
approximativ folgende Bedürfnisse :

Unterhosen ........................... 75,000 Paar.
Unterjacken ....................... 50,000 Stück.
Hemden........... 75,000 »
Strümpfe ........ 100,000 Paar.
Warme Handschuhe . . . 25,000 >



Pulswärmer ................... 6,000 Paar.
Brust- und Rückenschützer 5,000 Stück.
Halstücher 6,000 »

Bis zu meiner Abreise von Berlin war erst ein Wagen mit 
Naturalgaben aus Frankreich angekommen mit folgendem 
Inhalt :

1760 Hemden. 1760 Paar Socken.
1760 Unterjacken. 880 Fusslappen.
2640 Halstücher. 880 Leibbinden.

Hingegen lagen auf der spanischen Botschaft Fr. 250,000
in bar, welche von der französischen Regierung gespendet 
sind und eine Menge Einzel-Pakete mit Liebesgaben.

Auf die Anfrage des Hilfsausschusses an die Lagerkom
mandanten antworteten manche, dass ihnen Bargeld zu 
Anschaffungen aller Art wünschbar erscheine, indem die 
Bedürfnisse an warmer Leibwäsche bereits durch die Lager
kommandanten gedeckt werden seien, wovon ich mich in 
der Tat später überzeugen konnte. Zur Beruhigung ängst
licher oder misstrauischer Gemüter sei gerade in diesem 
Zusammenhänge bemerkt, dass über die Abgabe aller 
Gegenstände genau Buch geführt und jede ausgeteilte Gabe 
von dem Empfänger quittiert wird, damit nach Rückgabe 
der Gefangenen über die ganze Aktion genaue Rechenschaft, 
auch dem Roten Kreuz gegenüber, abgelegt werden kann. 
Es wurde der Wunsch ausgesprochen, dass auch ein glei
ches Verfahren von Seite Frankreichs beobachtet werde. 
Die gesamte Organisation des Gefangenenwesens ist über
haupt bis ins Einzelne sehr exakt und mustergültig.

Musste ich dennoch von der mir durch Herrn Ador gege
benen Umschreibung meiner Aufgabe «in den Gefangenen
lagern nach den Bedürfnissen der französischen Gefangenen 
zu forschen» in dieser detaillierten Form abgehen, sowar 
mir klar, dass im Interesse eines Erfolges meiner Mission
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es sich für mich nur darum handeln könne, zwar wohl bei 
meinen Lagerbesuchen nach den Bedürfnissen zu fragen, 
aber nicht unvollkommene Detailarbeit auszuführen, hin
gegen darauf ein besonderes Augenmerk zu richten, in 
welchem Zustand die Gefangenen sich physisch und mora
lisch befinden, wie es mit der Beköstigung, der Unterkunft, 
der Korrespondenz stehe und ganz besonders auch in Bezug 
auf den Austausch der Zivilgefangenen, der Sanitätsper
sonen und speziell der Aerzte, wie auch in Bezug auf 
Erwirkung vollkommener Listen der Gefangenen etwas 
Positives zu erwirken.

In meiner Auffassung wurde ich bestärkt durch eine 
Unterredung mit dem spanischen Botschafter, Ex. Polo de 
Bernabé, der mir von den grossen Schwierigkeiten sprach, 
denen seine Proteklionstätigkeit begegne, obwohl er von 
Seite der deutschen Behörden jegliches Entgegenkommen 
finde. Auch er hielt eine in Details gehende Prüfung der 
Verhältnisse des Einzelnen für eine Unmöglichkeit.

Ich durfte mich ja überzeugen, dass mir die Herren des 
Ausschusses in Berlin wie auch die Herren auf dem Kriegs- 
Ministerium persönlich das denkbar grösste Vertrauen ent
gegenbrachten. Meiner unmassgeblichen Meinung nach 
wäre es bei dem hüben und drüben vorhandenen Misstrauen 
wohl richtiger gewesen, wenn die Besuche in Deutschland 
und Frankreich durch zwei Delegierte des Roten Kreuzes, 
einem Welsch- und einem Deutschschweizer zusammen ge
macht worden wären, was auch die Möglichkeit geboten 
hätte, die Vergleichung einwandfrei durchzufüren. Die Be
richte über die Lagerbesichtigungen in beiden Ländern 
mögen zwar lauten, wie sie wollen, man glaubt vielleicht 
eben doch nur das, was man gerne hört. Ich hatte nun 
diesen Auftrag und bestrebte mich, mit der dem Neutralen 
geziemenden Objektivität und Korrektheit die Dinge anzu
sehen und gewissenhaft darüber Bericht zu erstatten. Ich 
unterliess auch nicht, in Berlin zu betonen, dass, wer auch
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vom Internationalen Roten Kreuz nach Frankreich geschickt 
werde, mit Sicherheit auf eine objektive Beurteilung ge
rechnet werden dürfe, da das Zentralkomitee in Genf keinen 
andern Willen kenne, als den Gefangenen beider Nationen 
nach den Grundsätzen des Roten Kreuzes zu dienen und 
überall mit derselben wohlwollenden Objektivität zu urteilen 
und auch zu helfen.

An drei Sitzungen des Hilfsausschusses nahm ich teil. Es 
wurden in denselben die Modalitäten besprochen, nach 
welchen die Verteilung der Liebesgaben vorgenommen 
werden soll. Es herrschte das aufrichtige Bestreben, den 
Wünschen und Bedürfnissen nach jeder Richtung gerecht 
zu werden, aber sehr hinderlich war einem beförderlichen 
und erspriesslichen Arbeiten die Tatsache, dass von der 
französischen Regierung, trotz telegraphischer Nachfrage 
durch den spanischen Botschafter, von Anfangs Januar bis 
14. Januar noch keine Antwort eingegangen war darüber, 
was und welche Mengen von Naturalgaben aus Frankreich zu 
gewärtigen seien ; man weiss nur, dass deren Wert sich 
ebenfalls auf ca. 250,000 Fr. belaufen soll. Das Ausbleiben 
dieser Meldung verzögerte die Verteilung der vorhandenen 
Gaben ganz wesentlich. Eine nicht minder schwierige Frage 
ist die, ob Deutschland in der Lage sei, eventuell für 
250,000 Fr. grösstenteils Wollartikel aus seinen eigenen 
Beständen abzugeben, oder ob nicht die Beschaffung der
selben bei den Neutralen nachgesucht werden könnte, in 
dem Sinne etwa, dass ein gleiches Quantum Wolle oder 
Wollartikel nach beiden Ländern eingeführt werden dürfte. 
Einstweilen war nur eine Antwort der französischen Re
gierung abzuwarten.

Die langsame Spedition der französischen Liebesgaben 
(bis 14. Januar erst ein Wagon) und das oben geltend ge
machte Ausbleiben von Nachrichten über den Umfang und 
die Art der zu erwartenden Gaben, machten die Aufstellung 
eines Verteilungsplanes während meines Aufenthaltes in
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Berlin zur Unmöglichkeit, aber die sorgfältige und gewis
senhafte Prüfung der Frage, wie die pünktliche Ausführung 
der Absichten der Geber sind durch die leitenden Männer, 
die dem Werke vorstehen, verbürgt.

Der Vertreter des Kriegsministeriums brachte im All
gemeinen zur Kenntnis, dass in Bezug auf die Korrespondenz 
verfügt worden sei, dass jeder Gefangene wöchentlich einen 
Brief oder drei Postkarten scrheiben dürfe. Ein Mehreres sei 
angesichts der enormen Mühe, welche Prüfung und Zensur 
aller ein- und ausgehenden Korrespondenzen verursachen, 
nicht möglich. Wir werden bei der Berichterstattung über 
die einzelnen besuchten Lager sehen, dass dieser Erlass 
nicht überall gleich beobachtet wird. Es sind auch die Ver
hältnisse nicht überall dieselben. Einmal ordnet das preus- 
sische Kriegsministerium die Verhältnisse nur für die in 
Preussen liegenden Lager; in Sachsen, Württemberg und 
Bayern sind die dortigen Kriegsministerien zuständig. Im 
Ferneren liegen die Dinge nicht gleich in den grossen wie 
in den kleineren Lagern. In Preussen wird den Lagerkom
mandanten ziemlich viel Freiheit in den Anordnungen und 
Massregeln gewährt. An der Spitze des Lagers steht meist 
ein General, und soweit ich sie kennen gelernt habe, erfül
len sie ihre Aufgabe mit beachtenswertem Organisations
talent und im Geiste des Wohlwollens gegenüber den 
Gefangenen. Endlich führte der Vertreter des Kriegsminis
teriums aus, dass seit einiger Zeit Tabak, Chokolade und 
Honig nicht mehr an die Gefangenen verkauft werden 
könnten, weil in diesen Artikeln Deutschland seine Vorräte 
für eigene Soldaten reservieren wolle; was ihnen aber von 
zu Hause zugeschickt wird, erhalten sie natürlich aus
nahmslos.

Dassin den Gefangenenlagern meist Franzosen mit Russen 
und Engländern gemischt seien, geschehe, liess ein Herr 
durchblicken, « damit sich die Verbündeten kennen lernen 
können ».



— 37

In der letzten Sitzung des Hülfsausschusses vom 14. Januar 
wurde ich gebeten, über meine Beobachtungen mündlich 
zu berichten und allfällige Wünsche zu äussern. Ich kam 
der Aufforderung um so lieber nach, als meine Eindrücke 
durchaus gute waren, ich sprach den Gedanken aus, dass 
ich nur wünschen würde, ein direkter Vertreter der fran
zösischen Regierung wäre dabei gewesen. Der spanische Bot
schafter ist ja eigentlich ein solcher direkter Vertreter.

Auf meine vorgebrachten Wünsche und deren Beantwor- 
tung werde ich in meinen Schlussfolgerungen einlässlich zu 
sprechen kommen.

In Folgendem gestatte ich mir, bei jedem der besuchten 
Lager einige Angaben über meine Beobachtungen und Ein
drücke zu machen ; ich folge dabei meinen während der 
Besichtigung oder unmittelbar darauf gemachten Notizen 
ohne wesentliche Ausarbeitung, um denselben ihren ursprün
glichen Charakter zu wahren. II.

II. Besichtigung der Lager.

Mit Hülfe der Automobilen und durch eine peinliche 
Ausnützung der Zeit war es mir möglich 10 Gefangenen
lager zu besuchen und ihrer Besichtigung genügend Zeit 
zu widmen.

1. Gardelegen.

7. Januar 1915.

6662 Franzosen, daneben auch Russen, Engländer, Bel
gier, und wenige Zivilisten, meist aus den von den Deutschen 
occupierten Departementen von Nordfrankreich.

Der Kommandant, Herr Oberst Grüner, ist ein Mann mit 
Herz und Gemüt, erblickt in den Gefangenen nicht den Feind 
sondern den bedauernswerten Menschen.
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Die Baracken sind neu erstellt, die Decken mit Asbest 
verkleidet, Wände weiss gemalt, hoch und luftig, machen 
einen freundlichen Eindruck. Die verschiedenen in genü
gender Zahl vorhandenen Küchen sind praktisch einge
richtet, richtige Mannschaftsküchen. Die Latrinen sind 
sauber, werden regelmässig desinfiziert und weil keine Ka
nalisation vorhanden, vermittelst gesch lossener Abfuhr
wagen geleert.

Für Badegelegenheit und Douchen ist reichlich gesorgt. 
Für das Waschen der Leibwäsche und für Tröckneräume 
wird gegenwärtig ein neues Gebäude aufgeführt. — In den 
Baracken herrscht Reinlichkeit, die Betten bestehen aus 
einem Strohsack oder Sack mit Holzwolle, jKopfpolster und 
zwei wollenen Decken. Die Lazarettsverhältnisse sind sehr 
befriedigend, gute ärztliche Behandlung, an der auch ein 
französischer Arzt sich beteiligt.

Es ist den Gefangenen gestattet, alle 10 Tage einen Brief 
oder drei Karten zu schreiben. Ueber Weihnachts- und 
Neujahrsfeiertageist eine Unmasse von Briefen und Paketen 
eingegangen. Wenn einmal nachgearbeitet ist, soll alle 
acht Tage geschrieben werden dürfen.

Wenn Geldsendungen eingelien, erfolgt Auszahlung in 
Teilbeträgen von 20—25 Mark gegen Quittung des Empfän
gers. Grössere Geldanweisungen gelangen deshalb nicht 
auf einmal zur Auszahlung, damit das Geld nicht gestohlen 
oder auch nicht zu Bestechungen verwendet werden kann. 
Eine Klage über Nichterhalt des Geldes wurde nirgends 
laut.

Die Umfrage bei den Gefangenen ergab nur befriedigende 
Antworten. Ich möchte ein für allemal hier bemerken, dass 
«befriedigende Antwort» natürlich nicht heissen will, die 
Leute seien gerne in der Gefangenschaft, sondern selbstver
ständlich eben nur, dass sie, abgesehen von ihrer Frei
heitsbeschränkung, die selbstverständlich als Hemmung 
empfunden wird, zufrieden seien.
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Arbeit ist in diesem Lager nicht viel zu verrichten. Für 
etwas Lektüre ist gesorgt, gegenwärtig beschäftigen sich 
die Leute mit der Herausgabe einer französischen Zeitung.

Das Aussehen der Gefangenen ist gut. Vorgenommene 
Wägungen ergaben zum Teil bedeutendeGewichtszunahmen.

Ueber die Nahrung gibt folgender Wochen-Küchenzettel 
Auskunft :

Pro Tag 500 Gramm Brot.
Morgens jeweils Kaffee.

Sonntag
Mittags : Reis und Schweinefleisch.
Abends : Graupensuppe (Gerste).

Montag
Mittags: Erbsen mit Schinken.
Abends : Reissuppe.

Dienstag
Mittags: Bohnen mit. Speck.
Abends : Mehlsuppe,

Mittwoch
Mittags: Kohlrüben mit Schweinefleisch.
Abends : Graupensuppe.

Donnerstag
Mittags : Graupensuppe mit Speck.
Abends : Haferflockensuppe.

Freitag
Mittags: Sauerkohl und Böckelfleisch.
Abends : Graupensuppe.

Sonnabend
Mittags: Kohlrüben und Rauchfleisch.
Abends: Haferflocken.
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2. Sennelager.

8. Januar 1915.

Bei Paderborn, ein Lager von über 20,000 Gefangenen in 
drei Einzellagern, Franzosen sind hier 10,948 untergebracht. 
Kommandant macht vorzüglichen Eindruck. Trotz der 
Grösse des Lagers, die Disziplin sei gut und noch keine 
Fluchtversuche vorgekommen.

Da die Senne ein Truppenübungsplatz ist, sind hier viele 
Unterkunftsräume schon vorhanden gewesen. Die Gefange
nen sind teils in den von deutschen Soldaten in Frie
denszeiten benützten Räumen untergebracht, teils auch in 
neuerstellten guten Baracken. Die im Anfang des Krieges 
benützten Zelte (deutsche Mannschaftszelte) wurden bei 
eingetretener Kälte verlassen und alle Gefangenen in heiz
baren Baracken versorgt, an deren Verbesserung immer 
gearbeitet wird. Die neuerstellten Baracken sind nicht so 
hoch, wie diejenigen in Gardelegen aber verdienen das 
Prädikat gut.

In der Senne befindet sich auch ein Zivilgefangenenlager. 
Soweit ich Nachfrage halten konnte, hiess es, alle hätten 
Nachrichten von zu Hause mehrmals erhalten.

Auf Befragen, ob Sie mit der Nahrung zufrieden seien, 
erhielt ich die Antwort : « Befriedigt, einzig am Abend hätten 
wir gerne eine etwas consistentere Suppe. > Dem General 
wurde diese Klage mitgeteilt; er sagte, er prüfe alle Klagen, 
bisher hätte er keine vernommen.

Der kommandierende General gab den Franzosen das 
Zeugnis, sie seien durchwegs sauber, anständig und willig, 
während die Engländer unwillig und unsauber seien, auch 
bei den Mitgefangenen unbeliebt.
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In den Baracken stehen die Gefangenen als Kompagnie 
unter einem ihrer eigenen Unteroffiziere, der die Verant
wortung trägt für die Ordnung. Die Lagerstätten die gewohn
ten, Strohsäcke und zwei Decken; Küchen sauber.und gut 
eingerichtet; Latrinen regelmässig desinfiziert. Alle Bara
cken sind elektrisch beleuchtet und abends 9 Uhr erfolgt 
Lichterlöschen.

Einige Werkstätten sind für die Arbeit vorhanden. Mehr 
Beschäftigung ist auf dem Gebiete des Truppenplatzes mit 
Bodenverbesserung und Drainage. Wer im Feld arbeitet, 
erhält eine Extra-Zwischenverpflegung, welche in 2—3 Bröt
chen und 1—2 Zipfeln Wurst besteht. Einzelne Abteilungen 
werden auch an Bauern zu Feldarbeiten abgegeben.

Die Prüfung der Nahrung ergab eine gute Zusammenstel
lung und ist genügend. Das Brot ist gut. Alkohol wird hier 
und anderwärts keiner verabfolgt. Zu Weihnachten erhielt 
jeder Gefangene die doppelte Ration Essen und 6 Zigarren, 
das macht 120,000 Zigarren.

Auch hier wird die Abendsuppe als dünn bezeichnet, hin
gegen erhallen sie von Zeit zu Zeit ein Stück Wurst (Leber- 
Blutwurst oder Schwartenmagen) dazu.

Weil das Schuhwerk da und dort anfing schlecht zu wer
den, wurden 18,000 Paar Holzschuhe (Sabots) angeschafft, 
und zwar von der Behörde, deren Wohlwollensich in mannig
facher Weise auch sonst bekundet.

Gut eingerichtete Badanstalt gestattet mindestens alle 
drei Wochen ein Bad, im Tage können ca. 500 Mann baden. 
Ebenso besteht eine Desinfektionsanlage. Gegenwärtig wird 
ein neues Lazarett gebaut, auf das der leitende Arzt mit 
Recht stolz ist. Es soll bald bezogen werden können und 
wird den Kranken ein hygienisch gut eingerichtetes, mit 
allem Notwendigen versehenes Heim bieten.

Einstweilen sind die Verwundeten in Lippenspringe un
tergebracht, wo eine grosse, geräumige und gut gebaute 
Schiesshalle zum Lazarett hergerichtet ist. Die Leitung in
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diesem mit Betten versehenen Spital liegt in den Händen 
eines deutschen Arztes, dem ein englischer und ein fran
zösischer Arzt assistieren. Einen ganz guten Eindruck machte 
besonders der englische Arzt, der auch seiner vollen Zufrie
denheit über die Behandlung Ausdruck gab. Eine besondere 
Küche dient dem Lazarett. Den Wunsch des englischen 
Arztes, er hätte für seine Kranken gerne etwas mehr Milch, 
nahm der General entgegen. Seit Anfang September keine 
epidemische Krankheit mehr aufgetreten. Die Gefangenen 
wurden gegen Cholera geimpft. Neu ankommende Russen 
haben Quarantaine zu bestehen. In den Lazaretten zeigte es 
sich am besten, dass man in Deutschland human mit den 
Gefangenen verfährt, es wird, M-ie ich mich überzeugte, 
kein Unterschied gemacht zwischen Deutschen und Gefan
genen; das bezeugen auch die behandelnten französischen 
Aerzte.

Dass auch etwa Simulation vorkommt, beweist der Um
stand, dass über die Festtage nur 20 Gefangene sich krank 
meldeten, nach Neujahr aber gleich 800.

Um den Bekennern der katholischen Konfession eine Stätte 
der Erbauung zu geben, wurde vom Bischof von Paderborn 
ein Kirchensaal errichtet, in welchem regelmässig Messe 
gelesen wird. Der Kirchendienst und die Seelsorge liegen in 
den Händen von ca. 12 gefangenen französischen Geist
lichen, die teils als Infirmiers, teils aus occupierten Gegenden 
als Zivilgefangene eingebracht worden sind, und durch be
sonderen Erlass S. M. des Kaisers als Offiziere behandelt 
werden und Sold erhalten. Untergebracht sind sie — ich 
habe sie besucht — in dem St. Josephs-Stift in Paderborn, 
wo sie schöne Schlafzimmer und gemeinsame Tagesräume 
zur Verfügung haben.

Ich habe den Behörden den Wunsch nahe gelegt, einen 
Teil dieser Herren, soweit sie nicht für die Gefangenenseel
sorge notwendig sind, freizugeben. Ich werde darauf am 
Schlüsse zurückkommen.
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Von den eingehenden Geldsendungen wird den Empfän
gern alle 10 Tage 10 Mark gegeben. Wenn grössere Ein
käufe nötig, auf Wunsch mehr.

3. Holzminden.

9. Januar 1915.

Auf einem der Sonne zugeneigten Hochplateau gelegenes, 
erst im Dezember 1914 bezogenes, für 10,000 Gefangene be
rechnetes, jetzt mit 4000 französischen Zivilisten belegtes 
Barackenlager, das 1,500,000 Mark gekostet hat und noch 
nicht vollendet ist. Das Lager ist ausschliesslich für Zivil
internierte bestimmt. Alle Stände sind hier vertreten: Der 
Marquis, der Millionär und arme Leute. Die weiblichen Ge
fangenen und die Kinder .in besonderen Baracken, auch 
unter weiblicher Aufsicht aus der Mitte der Internierten. 
Es befinden sich hier Mütter mit ihren Kindern, alte Frauen, 
schwangere Frauen, ein Bild des grausamen Krieges. Die 
Leute haben kein Heim mehr, in den Trümmern ihrer Dör
fer trieben sie sich herum, vorwärts konnten sie nicht, nun 
sind sie nach Deutschland geführt worden. Eine Frau, die 
Aufsicht hielt, erklärte mir aber, dass sie fast alle Nach
richten bekommen und geben können.

Korrespondenz: jede Woche ein Brief von zwei Seiten 
oder eine Karte gestattet. Die Betten sind gut. Ueberall 
Oefen in den Unterkunftsräumen. Geld wird in Raten von 
5 Mark ausbezahlt, aus den früher angegebenen Gründen 
nicht mehr. Für besondere Einkäufe, die unter militärischer 
Begleitung in der nahen Stadt gemacht werden können, er
halten sie mehr.

Eine grosse, mit den neuesten elektrischen Einrichtungen 
ausgestattete Waschanstalt ist errichtet worden. Wasch
trommeln, Auswindmaschinen und Tröckneräume ermö
glichen die in kurzer Zeit eine Rückgabe der Wäsche, die 
barackenweise eingezogen wird.
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Von den 84 Baracken sind 7 für Lazarettzwecke einge
richtet und zwar tadellos, lauter Betten mit weisser Wäsche, 
die Kranken tragen die in den Spitälern bekannten weiss 
und blau gestreiften .Krankenkleider. Eine eigene Kranken
küche mit gut gefülltem Vorratslager, sorgt für die Bedürf
nisse der Kranken. Ein ganz modern eingerichteter Opera
tionssaal mit Sterilisierapparaten und einem neuen Instru
mentarium, das 5000 Mark gekostet hat, steht den Aerzten 
zur Verfügung. Dem Stabsarzte stehen zwei französische 
und ein russischer Arzt zur Seite und arbeiten kollegial 
zusammen.

Dass bei einzelnen dieser neuen Baracken bei dem anhal
tendem Regenwetter auf der Bergseite Feuchtigkeit einzu- 
dringen anfängt, wurde konstatiert und auch den begleiten
den Herren gezeigt. Es wird nicht schwer halten, dieser 
vom Bergdruck herrührenden Feuchtigkeit zu wehren; 
durch tiefere Gräben und Anlegung von Sicherdohlen wird 
es möglich sein. Ich zweifle nicht, dass die zuständigen Be
hörden für Abhülfe zu sorgen bestrebt sein werden.

Für ältere Frauen und Kinder wird besondere Küche 
geführt, Milch und Milchreis ist die Hauptnahrung.

Auf Wunsch der ziemlich zahlreichen jüdischen Inter
nierten ist eine Küche als « Koschere > eingerichtet worden, 
ein meines Erachtens weitgehendes Entgegenkommen.

Im Lager sind bis jetzt nur 2 Todesfälle vorgekommen, 
1 aus Altersschwäche, 1 an Tuberkulose.

Die Bemühungen der deutschen Behörden gehen — 
zunächst in wohlverstandenem eigenen Interesse — darauf, 
Krankheiten, namentlich Epidemien, zu verhüten. Diese 
Sorgfalt kommt aber in gleichem Masse den Internierten 
und Gefangenen zugute und verdient somit warme Anerken
nung.

Inbezug auf die Heimschaffung der Zivilinternierten, 
namentlich der Frauen und Kinder, weise ich auf den 
Schlussabschnitt meines Berichtes.
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Endlich füge ich auch liier den Speisezettel einer Woche 
bei :

Morgens alle Tage : Kaffe.

Montag

Mittags : Bohnen mit Kartoffeln und Pöckelfleisch.
Abends : Kartoffelsuppe.

Dienstag

Mittags : Graupen (Gerste) und Kartoffeln mit Hachee aus 
Hammel- Rind- und Schweinefleisch.

Abends : Griessuppe.
Mittwoch

Mittags : Saure Kartoffeln mit Rotwurst.
Abends : Soyabohnen-Suppe.

Donnerstag
M ittags : Steckrüben mit Grütze, Kartoffeln und Rauchspeck. 
Abends : Reissuppe.

Freitag

Mittags : Reis mit Kartoffeln und Rindfleisch.
Abends : Haferflockensuppe.

Sonnabend

Mittags: Feldbohnen mit grünen Bohnen, Kartoffeln * und 
Häringe.

Abends : Graupensuppe.

Sonntag
Mittags : Weisskohl mit Kartoffeln und Hammelfleisch. 
Abends : Gerstenflockensuppe.

Die Nahrung habe ich hier und anderwärts gekostet und 
überall gut gefunden, desgleichen das Brot.
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4. Zossen.

11. Januar 1915.

In Zossen sollen in den ersten Zeiten die Verhältnisse 
weniger günstig gewesen sein. Dies konstatierte seinerzeit 
auch der spanische Botschafter und äusserte sich mir ge
genüber in diesem Sinne. Auch Herr Ador hat dieses Lager 
gesehen, kurze Zeit vor meinem Besuch. Bei der Besichtigung 
am 11. Januar war Ex. de Bernabé auch anwesend und gab 
seiner Freude und Befriedigung Ausdruck über die grossen 
Verbesserungen.

Das Lager ist neu gebaut und geht der Vollendung ent
gegen. Die Einrichtungen sind heule gut. Raum für 14— 
15,000. Franzosen sind ca. 11,000 im Lager, wenig Belgier, 
Engländer und Russen, hingegen viel Mohamedaner (Indier, 
Araber, Turkos und Zuaven, etc.), die in einem von den 
andern völlig getrennten Lager untergebracht sind.

Die sanitären Einrichtungen sind sehr gut, Bäder, Dou- 
chen und eine Waschanstalt, die 60,000 Mark gekostet 
hat.

In diesem Lager tritt ganz besonders die Avohlwollende 
Bemühung des Kommandanten zu Tage, den Gefangenen 
ihr Los zu erleichtern. Es finden sich auch Bildhauer, Ar
chitekten, Maler, Musiker, Gärtner hier, denen viel Ent
gegenkommen gezeigt wird. Dem Bildhauer ist ein Atelier 
und Werkzeug gegeben worden und schöne Schöpfungen 
sind daraus hervorgegangen; der Maler malt Landschaften, 
die Gärtner verschönern die Anlagen vor den Baracken mit 
hübschen Mosaikarbeiten aus Pflanzen und Steinen. Der 
Musiker komponiert und lässt seine und andere Komposi
tionen durch einen Sängerchor von 150—200 Sängern auf- 
führen. Wir hörten zwei Chöre an, es waren schöne Vor
träge. Daneben gibt es Werkstätten für Tischler, Strohflech-
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ter, Schuster und Schneider. Eine kleine Bibliothek steht 
zur Verfügung.

Was die Gefangenen an Kleidungsstücken benötigen, 
erhalten sie gratis von den Behörden.

Einige Soldaten beklagten sich, sie ertragen die Gersten
suppe nicht, das war die einzige Klage. Interessant war, 
dass die Intellektuellen, die gebildeten Künstler, alle ohne 
Ausnahme, ihre volle Zufriedenheit aussprachen.

Im nahen Walde befindet sich ein ideal gelegenes Laza
rett, das wie viele andere den besten Eindruck macht.

Von 8 französischen Aerzten sind nur 3 beschäftigt; ich 
äusserte den Wunsch, dass die entbehrlichen Aerzte heim
geschafft werden sollten. (Siehe Abschnitt III, § 5).

Auch 7 russische Aerzte sind in Zossen interniert, sie 
weigerten sich alle, im Lazarett zu helfen, man will sie nun 
voraussichtlich in ein russisches Lager (Kottbus) verbringen, 
wo sie bei den an Cholera erkrankten Landesgenossen 
Arbeit finden werden.

Mit Impfungen gegen Cholera und Typhus, sagten die 
Aerzte, hätten sie ausgezeichnete Erfahrungen gemacht und 
bisher den besten Gesundheitszustand aufrecht erhalten 
können.

In Bezug auf die Korrespondenzverhältnisse ist hier zu 
sagen, dass beliebig geschrieben wrerden darf, aber dass 
allerlei Versuche vorkamen, mit Stärkemehl und Jod oder 
mit Nestlemilch Geheimschriften auszuführen. Es fiel den 
Postbeamten auf, dass so viel Jod und Stärkemehl in den 
zugesandten Paketen vorhanden waren.

Ein Herr Lafitte, der in den Creusotwerken Direktor sein 
soll und im Privatleben an ein feines Leben gewöhnt ist, 
sprach dem spanischen Botschafter, wie dieser mir erzählte, 
seine Befriedigung aus über Behandlung und Nahrung, 
einzig : « On n’est pas chez soi ». Daran lässt sich nun leider 
nichts ändern.
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5. Königstein.

12. Januar 1915.

In der sächsischen Schiceiz, eine wundervoll gelegene 
alte Festung, die schon 1870 als Offizierslager diente, wie 
auch heute wieder.

Franzofien
Russen

Engländer

26 Offiziere, 1 Geistlicher, 11 Mann (Offiziers-Bedienung). 
194 » 2 Geistliche, 13 Militärbeamte und 46 Mann

(Offiziers-Bedienung).
1

In ganz Sachsen sind von total 28,023 Gefangenen, 12,454 
Franzosen, davon 39 Offiziere, 2 Aerzte, 20 Geistliche, 9,899 
Soldaten und 2,494 Zivilpersonen.

Wir besichtigten dasjenige Offizierslager, das am meisten 
solcher zählt, Königstein; und als Mannschaftslagereben
falls dasjenige mit der grössten Anzahl Franzosen, nämlich 
Königsbrück.

Die meisten Unterkunftsräume auf Königstein sind Kase
matten. Wenngleich in diesen Räumen bis in die letzte 
Zeit ein sächsisches Bataillon lag, so machen sie einen 
unfreundlichen Eindruck, sie sind zwar trocken, aber über
aus dunkel. Man habe den Herren Zimmer im Hauptge
bäude offeriert, sie hätten sie aber refüsiert. Die höhern 
Offiziere sind bequem einlogiert, haben gute Zimmer, teil
weise Schlaf- und Wohnzimmer und Burschen ihrer Natio
nalität zur Bedienung.

Von den französischen Offizieren äussern sich wenige 
günstig, sie loben zwar alle die Eigenschaften des Vorge
setzten Generals. Schwerwiegend waren die Klagen nicht. 
So behauptete einer, er habe beim wechseln seiner franzö
sischen Noten einen schlechten Geldkurs angerechnet be
kommen.

Für die x'eligiösen Bedürfnisse ist gesorgt, es besteht eine



katholische und eine russische Kapelle mit einem franzö
sischen und zwei russischen Geistlichen.

In dem ausgedehnten Festungspark dürfen die Herren 
von 9—12 und von 2—7 Uhr spazieren. Flucht beinahe 
ganz ausgeschlossen. Zwar ist 1870 ein französischer Offizier 
entwichen, noch heute heisst die Stelle in der Mauer « Fran
zosenspalte ».

An Sold erhalten die Offiziere bis zum Hauptmann per 
Monat 60 Mark, vom Hauptmann an aufwärts 100 Mark. 
Davon gehen für Beköstigung per Monat ca. 30 Mark ab. 
Alkohol wird keiner verabfolgt. Den Offizieren in Ingolstadt 
wird Bier erlaubt.

Die gefangenen Generäle beklagten sich, sie seien wieder
holt einer Leibesvisitation unterworfen worden. Dies ist 
richtig, es soll aber geschehen sein, weil begründeter Ver
dacht bestand, dass hier und anderwärts Offiziere Geld und 
Waffen in die Kleider eingenäht hätten. Es sollen auch 
solche Sachen gefunden worden sein.

Der Generalstabschef des russischen XIII. Armeecorps, 
das fast ganz an den masurischen Seen gefangen genommen 
wurde, darf frei überall herumgehen, hat uns auch immer 
begleitet und schien ganz vergnügt. Er äusserte sich, er 
werde wohl bei seiner Rückkehr wieder gefangen genom
men werden. Der Mann wittert wohl Kriegsgerichtsluft.

Der französische Geistliche, der allein hier ist, äusserte 
den Wunsch, heimgeschafft zu werden, er sei jetzt schon 
5 Monate gefangen ; er diente als Brancardier und trägt die 
französische Uniform.
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6. Königsbrück.

13. Januar 1915.

Grosses Uebungslager Boden für 12 Millionen Mark ge
kauft. Raum für 3 Brigaden auch Artillerieschiessplatz.

4
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Belegung: 2 Aerzte, 1 Geistlicher, 5,903 Mann, 7 Zivil
personen, 11 Zuaven ; Total an Franzosen 5,924, daneben 
hauptsächlich Russen 8,676.

Dieses Lager macht einen vorzüglichen Eindruck. General 
V. Stark ist ein trefflicher Organisator. Die Leute sind sehr 
gut untergebracht in jeder Richtung.

Das Königliche Landesgesundheitsamt hat laut amtlichem 
Bericht eine Inspektion in allen Gefangenenlagern Sachsens 
vorgenommen und in hygienischer Hinsicht alles Lob gespen
det. In der Tat sind Ordnung und Reinlichkeit musterhaft ; 
so werden z. B. die Wurstzipfel aus sanitarischen Gründen 
alle in weisses Papier eingewickelt. Hier erhalten die 
Gefangenen 1 Kilo Brot oder 750 Gramm und 1 Zipfel Wurst 
am Abend. In Königsbrück ist auch Zentralheizung in den 
Bai’acken eingeführt. Für je zwei Baracken ist der Ofen in 
einem massiven Raum ausserhalb untergebracht.'Gefangene 
fungieren als Heizer.

Beschäftigt werden die Leute in Sandgruben und Stein
brüchen, aber nicht mit Steinsprengen, sondern nur mit 
Tragen und Verkleinern der Steine zu Schotter.

Ich nenne hier zwei Namen von Gefangenen, welche aus 
guten Verhältnissen kommen und sich, dem spanischen 
Botschafter und mir gegenüber, ohne Beisein eines Deut
schen, erklärten, sie seien in jeder Beziehung zufrieden 
und den deutschen Behörden dankbar ; es sind dies die 
Herren Léon Frische, caporal 45me rég. inf. territoriale, 
17e Compagnie, prisonnier à Longwy, le 26 août; famille : 
Mme Frische, à Mous, St-Martin (Meurthe-et-Moselle), — und 
Anatole Margot, caporal 45rae rég. inf. territoriale, 17e Com
pagnie ; Famille à Billy-les-Mangionnes (Meuse). Der eine ist 
Kaufmann, der andere Notar.

Besondere Erwähnung verdient das Lazarett, das unter 
Medizinalrat Chefstabarzt Dr. Thiersch, dem Sohn des 
berühmten ehemaligen Leipziger Professors Thiersch, steht. 
Es wird wissenschaftlich gearbeitet (Bactériologie und
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Röntgenkabinet). Isolierbaracken für Verdächtige, ebenso 
scharfe Ausscheidung der Siphylitiker in besondere Baracken.

Für Kranke besondere Diät verordnet.
Ein französischer Chirurg hilft mit, er besorgt eine eigene 

Abteilung. Im Ganzen arbeiten hier 13 ordentliche und 
4 Hilfsärzte.

Herr Thiersch teilte uns mit, dass er 1400 Schwerver
wundete erhalten habe, von denen nur 68 gestorben seien. 
Viele Schussfrakturen des Oberschenkels, die gefährlichste 
Verletzung. Amputationen seien nur 30—40 notwendig 
gewesen, während 1870-71 bei gleichen Verhältnissen es 
100 gewesen wären. Alle Verwundeten sprachen sich aus
nahmslos sehr befriedigt aus, man spürt aber auch, dass 
ein guter Geist im Hause waltet. In einem grossen Saal 
bringen Variété-Vorstellungen und Konzerte den Verwun
deten und Kranken angenehme Abwechslung.

In Königsbrück ist auch die Kontrolle über die Gefange
nen eine gute. Eine eigene Kartothek, die sich übrigens fast 
überall, auch in Preussen und Bayern vorfindet.

Die Post funktioniert gut. Wenn in Paketen Alkohol den 
Gefangenen geschickt wird, wandert derselbe ins Lazarett, 
aber dem Paketempfänger sagt ein beigelegter Zettel, dass 
z. B. eine Flasche Cognac etc. herausgenommen worden sei. 
Ebenso dürfen keine Zivilkleider den Gefangenen gesandt 
werden, da dieselben für die Bewachung Schwierigkeiten 
bieten würden.

Ein Bild der Pietät ist der stille, friedliche Waldkirchhof 
mit Denkmal.

7. Grafenwöhr.

16. Januar 1615.

10,450 Mann, 10 Aerzte.

Schlecht war das Wetter immer, aber die Besuche in den 
bayrischen Lagern waren durch ein ganz besonders miserables



— 52 —

Wetter erschwert, das Tag für Tag wo möglich noch schlechter 
wurde. Regen, Schnee, Sturm, Bise, dazu ein elender Schmutz 
auf den Feldern und Wegen. Dass derartige Wetterverhält
nisse eher den Eindruck trüben, liegt auf der Hand. Will 
man gerecht sein, muss man sich mit einem gehörigen Mass 
von Phantasie blauen Himmel und Sonnenschein hinzu
denken.

In Bayern sind Franzosen gefangen gehalten total 33,744 
Mann und 997 Offiziere, die sich verteilen auf

Grafenwöhr 10,450 Mann und 10 Aerzte
Regensburg 1,961 » » 4 Offiziere
Ingolstadt 6,816 » » 897 »
Lechfeld 6,916 Mann.

Die Gefangenen sind in Mannschaftsbaracken, d. h. in 
Baracken untergebracht, die in Friedenszeiten deutschen 
Soldaten als Mannschaftsräume dienen. Ausserdem werden 
auch Pferdestallungen, die mit Oefen versehen worden sind, 
verwendet. Diese Stallungen, die massiv, gut und modern 
gebaut sind, haben für Lagerstätten den Nachteil, dass die 
Zementböden infolge des anhaltend schlechten Wetters 
Feuchtigkeit anziehen und dadurch kalt werden. Nur ge
hörige Mengen Stroh und unbedingt zwei Decken können 
über diese Uebelstände hinweg helfen.

Das Lager ist im Ganzen gut angelegt. Die Küchen sind 
nicht so freundlich, wie viele andere, die ich gesehen habe, 
aber auch hier ist zu sagen, dass es die gleichen sind, die in 
Friedenszeiten der bayrischen Mannschaft dienen.

Eine Bemerkung möge hier ihren Platz finden, die für 
alle besichtigten bayrischen Lager gilt: Durchwegs erhalten 
die Gefangenen dieselbe Brotration von 500 gr. wie in den 
preussischen und sächsischen Lagern (nur Königsbrück 
gibt mehr). Während in den erstbesuchten sechs Lagern nie 
eine Klage laut wurde, die Brotration sei zu klein, hörten 
wir in den bayrischen Lagern überall denselben Wunsch :
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« Mehr Brot. Wir Franzosen essen gerne viel Brot und Ge
müse. Lieber wollten wir weniger Fleisch, aber dafür mehr 
Brot und Gemüse.» Wir haben diesen Wunsch an zustän
diger Stelle befürwortet, indem wir empfohlen haben, einen 
Versuch zu machen, mit den gleichen Geldmitteln die Kost 
etwas zu ändern. Wir wurden daraufaufmerksam gemacht, 
dass in Bayern die Gemüse sehr teuer seien, infolge dessen 
auch mehr Fleischkost genossen werde.

So wünschenswertes wäre, wenn um den gleichen Preis, 
eine vielen Franzosen zusagendere Kost gegeben werden 
könnte, so darf den Behörden nicht zugemutet werden, den 
Gefangenen ausgerechnet diejenige Kost zu verabreichen, 
welche ihrem Gaumen behagt. Wenn die Gefangenen auch 
etwas mehr an bayrische Nahrung sich gewöhnen müssen, 
kann das nicht schaden. Der Gefangene hat nur den An
spruch, ausreichend ernährt zu werden, und das geschieht. 
Eigentümlich ist aber dieses, nur in den bayrischen Lagern 
sich äussernde Verlangen nach mehr Brot. Ich finde den 
Schlüssel dazu nicht. Möglich, dass die hier gefangen liegen
den Franzosen aus einer andern Gegend Frankreichs stam
men, als die im Norden Deutschlands untergebrachten und 
darum an eine andere Lebensweise gewöhnt sind.

Ausser der allgemeinen Brotklage haben sich die Gefan
genen nicht beschwert, wenn auch deutlich in die Erschei
nung trat, dass die Leute im Ganzen mehr Unzufriedenheit 
zeigten, als in Sachsen und Preussen, und doch ist bei den 
Vorgesetzten der beste Wille offenkundig vorhanden.

In Bezug auf Postverkehr und Auszahlung der Geldan
weisungen herrscht überall dieselbe gewissenhafte Ordnung. 
Für den Geldverkehr sind Gefangene herangezogen worden, 
die ihren Dienst zur vollen Zufriedenheit erfüllen.

Als Curiosum sei erwähnt, dass im Offizierskasino zwei 
französische Hoteldirektoren den Service besorgen. Es wird 
ihnen angenehm sein, ihnen zusagende Beschäftigung und 
damit diesen und jenen Vorteil zu haben.
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In Grafenwöhr liegen 18 Aerzte. Soviele sind sicherlich 
nicht notwendig; ich bat, man möchte die'Entbehrlichen 
heimschaffen (Siehe Abschnitt III, § 5).

S. Regensburg.

16. Januar 1915.

1,961 Mann, 4 Offiziere.

An der Donau gelegenes kleines Lager. Neu errichtete 
Baracken neben schon bestehenden. Die Lagerleitung lässt 
den Leuten viel Freiheit, sie spielen Karten und treiben 
allerlei Allotria. Besonders aufgefallen ist mir, wie frisch 
und gut die Gefangenen aussahen. Eine Stunde Exerzieren 
am Vormittag geht für Turnen.

Als nach unserer Beobachtung in einer Baracke wenig 
Stroh vorhanden war, teilte uns der Kommandant mit, 
dass Stroh genug zu haben sei, die Leute müssten es nur
sagen.

Die Brotration wird bei Arbeit auf 750 gr. erhöht. Morgens 
Milchkaffee. Dreimal in der Woche Fleisch mittags, abends 
keine Suppe, sondern Wurst oder Käse.

Verschiedene Unteroffiziere, darunter auch ein Herr Pachet, 
Sohn des Herausgebers der «Illustration», erklärten uns, 
dass man sich mit Recht nicht beklagen könne, wenn auch 
die Nahrung nicht nach jedermans Geschmacksei. Uebrigens 
ist in der Küche tätig ein Koch, der seinen Beruf sonst in 
Monaco ausübt.

Der französische Pfarrer, dem eine gute Stube eingerichtet 
worden ist, und der den Seelsorgedienst unter seinen Lands
leuten versieht, bezeugte :« Nous sommes très bien soignés.»

Die Krankenstube des Lagers ist heute noch in einem 
Erdgeschoss untergebracht, es wird aber eine Lazarett- 
Baracke erbaut.
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9. Ingolstadt.

17. Januar 1915.

6,816 Mann, 897 Offiziere.

Alte Festung, die sich weit um die alte Universitätsstadt 
herumzieht.

Zuerst besichtigten wir das sogenannte Fort Hartmann. 
Die hier gefangen gehaltene Mannschaft ist auffallend gross 
und schön, von flotter Haltung, viele sind über 180 cm. gross. 
Wahre Prachtkerls.

Die Betten sind sauber. Zwei Decken vorhanden.
Das Lazarett hat Ziegelboden, aber der französiche Arzt 

sagte, der Raum sei praktisch, weil die Ziegelsteine leicht 
zu reinigen seien, überhaupt urteilte er gut über die Behand
lung. Nur eines ist’s, worüber er sich beschwert. Er sagt, er 
habe zu der Besatzung von Longwy gehört, man habe ver
sprochen, die Genfer Konvention werde ihm gegenüber ein
gehalten, nun werde er aber nicht entlassen. Da hier sechs 
französische Aerzte für 1000Mann, die in diesem Fort liegen, 
vorhanden sind, so stände meines Erachtens seiner Entlas
sung nichts im Wege.

Im Fort IX. sind 356 französische Offiziere, darunter 40 
Aerzte. Da im Ganzen in der allerdings weiten Festung Ingol
stadt 70 französische Aerzte sein sollen, darf ganz entschie
den das durchaus berechtigte Begehren gestellt werden, 
gemäss dem Hagerübereinkommen (Art. 9) eine grössere 
Zahl freizugeben. Es hat keinen Sinn, diese Leute an der 
so notwendigen Ausübung ihres eigentlichen Berufes lan
gem zu hindern. Darunter befindet sich ein kranker Arzt, 
der trotz zweimaligem Gesuche nicht entlassen worden sei. 
Solche Leute zurückzuhalten hat meines Erachtens keinen 
Wert und bedeutet eine unnötige Härte.

Die Unterkunftsräume für die Offiziersordonnanzen sind
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dunkel. Da die Burschen aber den Offizieren zur Hand sein 
müssen, und keine andern Räume in diesem Fort zur Ver
fügung stehen, ist nichts zu machen. Die Lazarette sind 
jedoch gut.

Die Herren Offiziere genossen viel Freiheit, sie durften 
auf den Wällen spazieren gehen. Als aber 5 Offiziere einen 
Fluchtversuch machten, wurden die Freiheiten gekürzt. Die 
Entwichenen sind wieder eingebracht worden.

Verschiedene Offiziere wandten sich an den spanischen 
Botschafter, dem sie in erregter Weise ihre Klagen vorleg
ten. Sie verlangten, behandelt zu werden, wie in Frank
reich die deutschen Offiziere behandelt werden, sie seien 
keine Verbrecher.

Untergebracht sind die Herren recht. Sold bekommen sie 
einstweilen 60 bezw. 100 Mark — darüber wird noch zu 
reden sein. — Ob die Freiheitseinschränkung nach dem 
Fluchtversuch die Herren erregt hat, ich weiss es nicht. 
Meine Ansicht ist die : Als Offizier gefangen zu sein, ist ein 
hartes Los, und monatelang zur Untätigkeit verurteilt zu 
sein ist doppelt schwer in einer Zeit, da das Vaterland aller 
seiner Söhne so sehr bedarf. Kein Wunder, wenn diese 
Herren psychisch sehr leiden. Dazu kommt noch, dass sie 
allein unter sich sind, einander durch ihre Klagen nicht 
erleichtern, sondern beschweren. Was alles als Unzufrie
denheit und Groll sich in ihren Herzen angesammelt hat, 
das kommt bei der ersten Gelegenheit zur Explosion. Diese 
Gelegenheit war unser Besuch. Ich verstehe die Psyche 
dieser bedauernswerten Menschen sehr gut, ich kann mich 
in ihre Lage hineindenken. Vielleicht würgt auch da und 
dort noch ein geheimer Vorwurf oder der Gedanke an die 
militärische Carrière, die einen starken Stoss erhalten hat.

Solche Leute bedürfen als Menschen eine weise Führung. 
Man darf sie nicht als gefangene Feinde, nur als ritterliche 
Gegner und Menschen behandeln. Kleine Rücksichten, an 
sich unschuldiger Natur, können gute Stimmung machen;



ein freundliches Wort, das den Menschen dem Menschen 
nahe bringt, löst das Eis der Unzufriedenheit und der ritter
liche Sinn des Vorgesetzten findet dankbare Anerkennung. 
Ich möchte dem diensttuenden Offizier dieses Forts nicht 
Unrecht tun, ich kenne seine Eigenschaften nicht, ich habe 
nur das Gefühl, dass die in Fort IX untergebrachten Herren 
Offiziere unter einem Vorgesetzten, der meine Auffassung 
teilt, von ihrer Verbitterung zu heilen oder vielleicht gar 
nicht in diese hineingeraten wären.

Dass nicht alle Offiziere sich benehmen, wie es sein sollte, 
habe ich selbst gesehen. Die Haltung manches Offiziers vor 
der Delegation, die sie besuchte, war geradezu abstossend; 
die Hände in der Tasche, die Cigarette im Munde, ohne 
Gruss, ein höherer Offizier halb angezogen, ohne Entschul
digung, als man mit ihm sprach, dies zeigte alles nicht von 
dem sonst an den Franzosen gewohnten savoir vivre. Wäh
rend in anderen Lagern gebildete Soldaten durch ihr feines 
Wesen die Sympathie des Besuchers rasch gewonnen haben, 
kam es hier nicht über das Mitleid hinaus. Mögen es auch 
unglückliche Menschen sein, sie sollten die Würde des 
Offiziers nicht verletzen, das ist sonst Offiziersgeist. Entge
gengesetztes Verhalten stimmt nicht zur Milde. Druck 
schafft Gegendruck.

Durch einmaligen Besuch vermag niemand klar zu beur
teilen, wie sich die Schuld an dieser Unzufriedenheit verteilt. 
Ein rasches Urteil kann ungerecht und verletzend sein. Es 
lag mir daran, die Verhältnisse zu schildern, wie sie sich 
mir zeigten. Ob ich die Wahrheit getroffen, weiss ich nicht. 
Das waren meine Eindrücke und das Gesagte der Ausdruck 
meiner Ueberzeugung.

Ein erfreulicheres Bild bot das Lazarett, das in einer gros
sen, neuen Lokomotivreparaturwerkstätte, die gerade fertig 
geworden war, als der Krieg ausbrach, eingerichtet wurde. 
Welcher Gegensatz ! Wie kann ein Lazarett mit den vielen 
Kranken und Verwundeten einen erfreulichen Anblick bie-
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ten ? Und doch war es so. Helle, luftige, prächtig einge
richtete Räume, frohe, zufriedene Gesichter, lauter Mens
chen, die glücklich sind, unter kundiger ärztlicher Leitung 
und treuer Pflege besseren Tagen entgegenzugehen.

Raum ist für 1100 Patienten in 8 Abteilungen. Zur Zeit 
sind 92 Franzosen in Pflege. Alle Einrichtungen sind tip
top. Closets in modernster Form. Durch 2 Lokomotiven 
wird die Dampfheizung für das Lazarett besorgt.

10. Lechfeld.

17. Januar 1915.

7500 Franzosen, 3200 Russen.

Etwas müde und abgehetzt kamen wir zu diesem Lager . 
bei einem AVetter zum Gotterbarmen.

Die allgemeinen Verhältnisse, wie Nahrung, Postbesor
gung, Unterkunft, Lazarett dieselben wieanderorts. Sanitäre 
Einrichtungen desgleichen gut. Der grössere Teil, nament
lich die Franzosen, sind in den für die eigenen Soldaten 
bestimmten Mannschaftsbaracken befriedigend aufgehoben 
und haben dieselben Lagerstätten wie jene. In dem neuer
stellten Holzbarackenlager hausen meistens Russen. Diese 
Baracken sind etwas niedrig. Das schlechte Wetter hielt 
die Leute grösstenteils in den Baracken fest, dadurch war 
die Luft schlecht geworden. Den darin wohnenden Russen 
aber schien das wenig auszumachen. Die Behörden klagten 
über die Unreinlichkeit der Russen und über die Ungezie
ferplage, welche sie gebracht hätten. Man kämpft seit 
Monaten mit aller Macht dagegen an, habe aber den vollen 
Erfolg noch nicht erreicht. Darin liegt wohl auch der Grund, 
warum die Franzosen nicht gerne mit den Russen Zusam
menleben. Ich kann das nach meinen Beobachtungen wohl 
verstehen.
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Im Lechfeldlager wird abends zur Suppe auch ein Stück 
Wurst regelmässig abgegeben.

Die Leitung des Lagers ist vom besten Willen beseelt, den 
Gefangenen gerecht zu werden und sie human zu behandeln.

Affallend war eine Beobachtung. In der sogenannten 
Kantine, wo allerlei Gegenstände, Bedarfsartikel und Nah
rungsmittel gekauft werden können, liegen ganze Beigen 
von Stangenbrot zum Verkauf. Wer also nicht genug hat 
an seiner Brotration, hat, sofern er Geld besitzt, Gelegen
heit, mehr Brot zu kaufen.

In Ingolstadt im Offizierslager klagten die Offiziere, sie 
könnten kein Brod kaufen, man sage ihnen, man müsse 
mit dem Brote sparen. Es ist in der Tat unverständlich, dass 
in einem grossen Mannschaftslager wie Lechfeld, Brot zum 

* Kaufe ausgeboten wird, während in dem kleinen Offiziers
lager für die paar hundert Mann keines vorhanden sein 
soll. Da klappt etwas nicht. So etwas muss Unwillen erzeu
gen. Die uns begleitenden Herren waren mit mir der Ansicht 
dass da Abhülfe geschaffen werden müsse. Es ist dringend 
zu wünschen, dass es bald geschehe. III.

III. Zusammenfassung und Wünsche.

1. Behandlung im Allgemeinen.

Nirgends ist eine Klage laut geworden, dass die pei’sön- 
liche Behandlung eine harte oder unfreundliche wäre, im 
Gegenteil ist viel Lob gespendet worden. Disziplin muss 
natürlich sein, das verstehen auch die Gefangenen, sie 
müssten nicht Soldaten sein, aber durch die Heranziehung 
der Unteroffiziere zum Ordnungsdienst ist ein gutes Mittel 
gefunden zur Aufrechterhaltung der Disziplin. Im Ganzen
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wird den französischen Soldaten auch das Lob zu teil, sie 
seien willig und anständig.

Gefangensein ist ja für die meisten ein unerfreuliches Los, 
aber wer vernünftig ist, sagt sich, dass ein Gefangener 
nicht Ansprüche erheben darf, die über ein bescheidenes 
Mass hinausgehen. Er weiss eben, dass er Gefangener ist.
So sind es denn auch die Gebildeten — und deren gibt es 
eine grosse Zahl unter den gefangenen Soldaten — die am 
meisten und weitgehendsten ihrer Zufriedenheit Ausdruck 
gegeben haben. Unzufriedene findet man auch in Friedens
zeiten und überall, wieviel mehr in solch bewegten Kriegs
zeiten und dazu noch in der Gefangenschaft. Ueber das 
Gegenteil könnte man sich verwundern.

Die einzelnen Menschen tragen, je nach ihrer Charakter
anlage, vielfach auch je nach der Kinderstube, die sie * 
gehabt haben, solches Schicksal, wie die Gefangenschaft, 
ungleich und mancher kann nur schwer oder ungeschickt 
sich in seiner Lage zurechtfinden.

Soweit ich beobachten konnte, sind die Lagerkomman
danten durchwegs gute und mildgesinnte Männer, die den 
Gefangenen ihr ohnehin hartes Los zu erleichtern suchen.

2. Unterkunft.

Die neuerstellten Barackenlager sind ein Beweis grosser 
Organisationsangabe. Man vergesse nicht, dass njp damit 
gerechnet wurde, soviel Gefangene versorgen zu müssen, 
und dass infolge dessen in aller Eile die grossen Lager zu 
bauen waren. In halbfertige Lager strömen schon die Ge
fangenen, da konnte am Anfang unmöglich alles klappen. 
Das wird ohne weiteres von den deutschen Behörden zuge
geben, aber anderseits muss konstatiert Averden, dass stets 
an der Vervollkommung gearbeitet worden ist und noch 
Avird und dies mit schönem Erfolge.
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Die Baracken sind meist sehr praktisch und gut gebaut, 
auftretende Mängel werden rasch beseitigt. Ueberall ist 
Heizgelegenheit, an einem Ort ist sogar Zentralheizung 
eingerichtet. Die Beleuchtung ist meistens elektrisch, schon 
wegen der Feuergefahr. Die Lagerstatten sind durchwegs 
gut, bestehen aus Strohsack und zwei wollenen Decken, 
etwa auf dem blossen Boden muss kein Gefangener schlafen. 
An den meisten Orten sind Unterkunftsräume und Schlaf
stätten dieselben, wie für die eigenen Soldaten. Ich habe 
mir immer gesagt, dass man nicht mehr verlangen könne, 
als dass die Gefangenen nicht schlechter gehalten seien, als 
die eigenen Mannschaften. Infolge der grossen Zahl ausge
dehnter Truppenübungsplätze, die es in Deutschland gibt, 
wurde eine rationelle Unterbringung der Gefangenen sehr 
erleichtert. Das kam den Gefangenen sehr zu gut. Die 
Unterkunftsräume sind nicht überall gleich schön, aber 
genügend sind sie überall.

Die Nahrung, die ich sozusagen überall selbst gekostet 
habe, muss als gut und ausreichend bezeichnet werden. 
Ungleichheiten bestehen, aber wer will das verhüten, wo 
es sich um die Beköstigung von 600,000 Menschen handelt 
von verschiedener Nationalität und Race, von so ungleicher 
Herkunft in sozialer Beziehung. Individuelle Versorgung 
ist nur bei den Kranken möglich, mehr zu verlangen wäre 
eine Zumutung. Dass es sich gut bei dieser Nahrung leben 
lässt, beweisen Aussehen und Gesundheitszustand der Ge
fangenen. Für einen deutschen Soldaten wendet die Mili
tärverwaltung 60 Pfg. im Tage auf, und der gleiche 
Betrag wird ausgelegt für einen Gefangenen. Darf mehr 
gefordert werden? Mit Recht nicht. Denn dass der deutsche 
Soldat gut genährt ist, dafür legen die Tatsachen des heu
tigen Krieges Zeugnis ab.

Die Kleidung manches Soldaten fangt an, unbrauchbar zu 
werden, aber man hilft sich mit Zivilkleidern, die nach 
einem militärischen Schnitte gemacht und mit gewissen
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Abzeichen versehen werden. Wäsche und Unterkleider 
haben die Leute teils von zu Hause erhalten, teils werden 
sie ihnen von den Lagerbehörden gratis abgegeben. Ich 
habe den Eindruck, dass wenn einmal die von Frankreich 

' zu erwartenden Liebesgaben eingegangen und verteilt sein 
werden, ausreichend gesorgt ist. Schon jetzt hat man durch
aus nicht den Eindruck von grossem Mangel. Infolge der 
überall eingerichteten Waschküchen ist es möglich, die 
Wäsche in kurzer Zeit wieder zu erhalten.

In den Kantinen ist Gelegenheit geboten, allerlei zu 
durchaus anständigen Preisen zu kaufen. Dass Tabak nicht 
mehr erhältlich ist, ist ja bedauerlich, aber es lässt sich 
begreifen, wenn die deutschen Behörden Tabak und Zigarren 
für ihre eigenen Soldaten im Felde reservieren, kennt man 
doch die wohltuende Wirkung des Rauchens in den Schützen
gräben.

In Bezug auf die Beschäftigung der Gefangenen darf 
gesagt werden, dass eine unzulässige Beanspruchung nicht 
stattflndet, jedenfalls werden die Leute nicht zu gesund
heitsschädlicher Arbeit angehalten, und wer schwächlich 
ist oder unwohl, muss nicht zur Arbeit auftreten. In grossen 
Lagern ist es natürlich nicht möglich, alle Gefangenen jeden 
Tag zur Arbeit zu führen, sodass jeder genügend freie Tage 
hat. Wir haben gesehen, dass für Künstler und Handwer
ker Beschäftigung in ihrem Beruf möglich ist. Viele werden 
auch zu Bureauarbeiten auf den Postbureaux oder in den 
Küchen verwendet. Dass für Beschäftigung gesorgt wird, 
ist eine Wohltat für die Gefangenen. Nichts ist auf die 
Länge in physischer und moralischer Hinsicht gefährlicher 
als Untätigkeit. Der gebildete Mann hat Gelegenheit, durch 
Lesen und Schreiben sich zìi betätigen; der einfache, unge
bildete Mann aber bedarf der körperlichen Beschäftigung. 
Der Offizier darf nicht zur Arbeit angehalten werden, er 
soll sich selbst beschäftigen. Ob es allen ihr Bildungsgrad 
erlaubt, ist eine offene Frage, denn es braucht ein gewisses
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Mass geistiger Reife und auch der Selbstzucht und Energie. 
Bücher können sich die Offiziere kaufen, natürlich unter
liegen die Anschaffungen der Zensur.

3. Sanitäre Einrichtungen.

Darin leisten alle besichtigten Lager Vortreffliches. Die 
Küchen sind alle nach dem bekannten Typus der Militär- 
mannschaflsküchen erstellt. Allerorts finden sich Bad- und 
Doucheeinrichtungen und Desinfektionsapparate. — Die 
Aborte werden in sauberem Zustande gehalten, was bei so 
vielen üblen Gewohnheiten, die da Vorkommen, keine 
Kleinigkeit ist. Desinfektionsmittel tun ihren sanitären 
Dienst.

Dank dieser wohlüberlegten Massnahmen ist der Gesund
heitszustand überall da, wo nicht durch Gefangene, nament
lich Russen, Krankheiten eingeschleppt worden sind, ein 
sehr guter, man darf sagen, ein überraschend guter. Denn 
wenn z. B. in dem grossen Sennelager bei 20,000 Gefange
nen nur 3% Kranke vorhanden sind, ist dies ein hygieni
scher Erfolg. In Preussen traf ich in Holzminden einen 
Geheimen Medizinalrat, der alle Lazarette und Kranken
stuben in den preussischen Lagern untersuchen musste, in 
Sachsen hat das Gleiche die oberste Reichsgesundheitsbe
hörde getan. Man kann ja wohl sagen, die Triebfeder zu 
dieser Fürsorge sei Egoismus, man wolle eben damit die 
einheimische Bevölkerung vor Seuchen bewahren, allein 
das ist ein sehr gesunder Egoismus, der zudem noch den 
Gefangenen selbst in hohem Masse zu gute kommt.

Vollends machen die Lazarette einen ausserordentlich 
günstigen Eindruck. Ich spreche nur von den Gefaugenen- 
lazaretten, denn dass die gewöhnlichen Lazarette tadellos 
eingerichtet sind, weiss jederman, aber ich habe manch 
eines gesehen, das wie ein modernes Spital aussah, mit 
allen Einrichtungen, welche die moderne Medizin verlangt.
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Ich habe denn auch nicht einen französischen Verwundeten 
oder Kranken angetroffen, der nicht seiner vollen Zufrieden
heit Ausdruck gegeben hätte und manch einer hat dankbar 
dem deutschen Arzte zugelächelt, der ihm, dem Schwer
verwundeten, seine sorgfältige ärztliche Hilfe zuteil werden 
Hess und durch seine Kunst ihn vielleicht vor einer Ampu
tation bewahrte. Es werden mir unvergesslich bleiben jene 
Lazarettbaracken, die so heimelig in ein Föhrenwäldchen 
hineingebaut sind, mit ihrem dunklen Anstrich und den 
weissen Fensterrahmen. Und das alles für die Gefangenen.

Es wäre eine schwere Unterlassungssünde, wenn ich 
nicht diesen prächtigen Lazaretteinrichtungen und den 
Herren Aerzten, wie auch den Behörden, welche die Mittel 
bewilligt haben, ein besonderes Kränzchen der Anerkennung 
und des Dankes winden würde.

.f

4. Verkehrseinrichtungen.

Man ahnt nicht, was für eine gewaltige Arbeit die Brief- 
und Paketpost erfordert. Alle Briefe und Karten müssen 
gelesen werden, das gilt als eine militärische Massregel, 
die nicht zu umgehen sei. Ich begreife sie. Denkt man, wie 
lange oft ein Brief braucht, bis er nur im Lager ist. Bis er 
dann geprüft, ist, vergeht wieder Zeit, denn mehr als acht 
Stunden halten es die mit diesem Dienst betrauten Beamten 
nicht aus. Daher die Klage, man erhalte die Briefe manch
mal sehr spät. Das kann sein, aber nicht durch die Schuld 
der betreffenden Beamten, die ihr Möglichstes tun. Dass die 
ausgehenden Briefe einige Tage überhaupt zurückbehalten 
werden, liegt in der Anordnung, dass die Briefe in dem Zeit
punkte, da sie den Adressaten erreichen, keine aktuelle Be
deutung mehr haben sollen.

Wenn man mit eigenen Augen gesehen hat, was für eine 
Unmenge von Briefen und Karten 10—20,000 Gefangene,
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ben, dann begreift man manche Verzögerung. An gutem 
Willen der Fertigungsbeamten fehlt es sicher nicht. In den 
Bureaux herrscht überall Ordnung. Ueberall werden Gefan
gene in den Postbureaux beschäftigt, oft sind es 10—20, die 
Briefe sortieren.

Ein gleiches gilt von der Paketpost, die ebenfalls eine 
gewaltige Arbeit zu bewältigen hat. Alle Pakete werden ge
öffnet und der Inhalt untersucht. Wer will die Vorsicht 
tadeln ?

Peinlich genau wird es allerorts mit den Geldsendungen 
gehalten. Jede Geldsendung wird eingetragen und der Em
pfänger hat bei Erhalt des Geldes zu quittieren. Ich darf 
ruhig behaupten, dass jeder seineSache erhält. Die Behörden 
können zu gegebener Zeit jeden erhaltenen Betrag und jede 
Auszahlung ausweisen, vorausgesetzt natürlich, dass die 
Sendung richtig eingegangen ist.

Ich sprach schon früher von der Kartothek, wie sie die 
einzelnen Lager eingeführt haben. Alphabetisch geordnet 
liegen die Karten mit allen wissenswerten Angaben über 
jeden Gefangenen auf, ein Griff in das Regal und jede Aus
kunft über den betreffenden Mann steht zur Verfügung des 
Interessenten. Natürlich bringen Dislozierungen und Nach
schub neuer Gefangener immer neue Arbeit.

Die Sammelstelle für alle diese Personalnotizen ist das 
Nachweisbureau im Kriegsministerium in Berlin, wo mit der 
Aufstellung der Listen derGefangenen und Zivilinternierten 
beständig 700 Personen beschäftigt sind. Wer in Deutsch
land gefangen ist, gleichgültig in welchem Lager, ist hier 
ausfindig zu machen. Wer sich nicht vorfindet, von dem ist 
leider zu fürchten, dass er nicht mehr unter den Lebenden 
sei. Es soll allerdings auch Vorkommen, dass Leute einen 
falschen Namen angeben. Wenn dies der Fall ist, wer trägt 
dann die Schuld, wenn die Angehörigen in Kummer und 
Sorge sind ?
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5. Wünsche.

Neben den jeweils am betreffenden Orte angebrachten 
Bemerkungen und Wünschen nahm ich in der Sitzung des 
Hilfsausschusses vom 14. Januar 1915 die Gelegenheit wahr,, 
eihige Hauptwünsche geltend zu machen und die zustän
digen Behörden um wohlwollende Berücksichtigung zu 
bitten.

Es betrifft dies zunächst die Vermittlung der Korrespon
denz nach den von Deutschland besetzten Gebieten. Ich regte 
an, ob nicht durch die deutsche Feldpost nach jenen Gegen
den Briefe spediert werden könnten. Soweit es sich um Ort
schaften handelt, die nicht zusammengeschossen sind, wurde 
dies als möglich angesehen ; in Dörfern aber, die in Trüm
mern liegen, wohnt niemand. Es wird in sehr vielen Fällen 
überhaupt nicht möglich sein, Nachrichten nach diesen 
Gegenden zu vermitteln, weil viele der Angehörigen der in 
Deutschland Internierten eben nicht mehr an ihrem alten 
Domizil sich aufhalten, sondern, wer weiss wohin, geflüch
tet sind.

Weit erfolgreicher, als diese in vielen Fällen beim besten 
Willen leider einfach unausführbare Nachrichtenvermitt
lung schien mir — und darauf habe ich die Aufmerksamkeit 
des Berliner Komitees besonders gerichtet — dass diese 
Zivilgefangenen, soweit es Frauen, Kinder und nicht ivaf- 
feilfertige Männer betrifft, mit Frankreich ausgetauscht 
werden. Man kann es vom militärischen Standpunkte aus 
begreifen, dass man in den besetzen und beschossenen Gegen
den diese Leute wegschaffen musste, sie hatten kein Heim 
mehr, über die Schlachtlinie hinüber nach Frankreich konn
ten sie auch nicht, so internierte man sie eben in Deutsch
land;1 Mein Vorschlag ging nun dahin, es seien diese be
dauernswerten Leute der französischen Regierung zur Ver- 
fügungzu stellen, wogegen internierte Deutsche der gleichen
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Kategorie in derselben Weise an Deutschland aushinge- 
geben werden sollten. Die Herren des Hilfsausschusses, 
insbesondere der Vertreter des Kriegsministeriums, betonten 
wiederholt, Deutschland sei jederzeit für einen solchen Aus
tausch zu haben. Es wird Sache des Internationalen Komi
tees sein, die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Verständ
nis und guter Wille sind hiezu in Deutschland vorhanden.

Vom Internationalen Komitee werden die Listen der 
Kriegs- und Zivilgefangenen und des gefangenen Sanitäts
personals gewünscht. Ich habe die Bitte erneuert und hier
auf die bestimmte Zusicherung erhalten, dass, soweit dies 
nicht bereits inzwischen geschehen ist, diese Listen kom- 
plet folgen sollen. Wenn dieselben bisher nicht lückenlos 
waren, so lag der Grund in der Unmöglichkeit, sie so rasch 
zu erstellen. Die Arbeit ist nämlich eine ganz enorme.

Ich hoffe, das Sie in dieser Beziehung das Erbetene in der 
gewünschten Vollständigkeit erhalten werden.

Ausser der Heimbeförderung der Zivilpersonen der be- 
zeichneten Kategorie legte ich ganz besonders den Herren 
des Ausschusses die Notwendigkeit der Entlassung der 
französischen Aerzte, soweit sie nicht dringend für franzö
sische Verwundete notwendig sind, an’s Herz. Die in mei
nem Berichte oben angegebenen Fälle gaben mir für mein 
Begehren die Begründung. Es sind viele Aerzte zurückge
halten, die durchaus entbehrlich wären.

Vom Vertreter des Kriegsministeriums wurde mir ent
gegnet, dass Deutschland keinen Ueberfluss an Aerzten habe 
und dass es nicht mehr als billig sei, wenn die gefangenen 
Aerzte sich ihrer Landsleuteannehmen. Im Ferneren betonte 
er, dass Russland keine deutschen Aerzte freigebe.

Ich gebe zu, dass, wo Mangel an Aerzten ist, die dringend 
benötigte Zahl französischer Aerzte behalten werden kann 
und soll (vide Art. 1 der Konvention), aber Aerzte untätig 
in Gefangenschaft zu halten, ist im Widerspruch mit der 
Genferkonvention.
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Das Internationale Komitee vom Roten Kreuze möchte 
ich bitten, unter Bezugnahme auf meine Verhandlung die 
Heimbeförderung dieser Aerzte zu erbitten.

Auch in Bezug auf die Geistlichen wäre zu wünschen, 
dass diejenigen Herren, die nicht für die Seelsorge und den 
Kirchendienst unter den Gefangenen benötigt werden, ent
lassen würden. Es entspricht dies dem Art. 9 der Konven
tion von 1906.

Endlich bat ich um eine bessere Regelung der Soldfrage. 
Französische Offiziere behaupten, dass ein deutscher Offizier, 
der in Frankreich gefangen sei, mehr Sold erhalte, als ein 
französischer Offizier in Deutschland. Ich glaube, die Be
hauptung ist richtig. Der Vertreter des Kriegsministeriums 
sprach aus sofort seine Bereitwilligkeit aus, die Frage zu 
prüfen. Er gab ohne weiteres zu, dass etwas nicht recht 
stimme, zwischen der preussischen Verordnung, die vor 
1907 erlassen worden sei und dem Haager Uebereinkommen 
von 1907 bestehe eine Discrepanz.

Es darf also gehofft und erwartet werden, dass die Sold
frage zu beider Parteien Zufriedenheit in nächster Zeit ge
regelt werde.

Wenn das Internationale Komitee auch auf diese Frage 
seine Aufmerksamkeit richten würde, wäre ich dem Komitee 
dankbar.

Die Verteilung der Liebesgaben aus Frankreich geht 
ihren Gang. Für die grössten Bedürfnisse ist durch die 
deutschen Behörden in verdankenswerter Weise gesorgt 
worden. Neuer Bedarf wird sich zeigen. Mit den 250,000 
Franken und mit Naturalgaben im gleichen Betrage wird 
sich in ausreichendem Masse den Gefangenen für lange Zeit 
helfen lassen.

6. Schlusswort.

Soll ich alle die empfangenen Eindrücke zusammenfassen, 
so muss ich in aufrichtiger Ueberzeugung bekennen, dass
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mein Gesamteindruck ein sehr guter ist. Ich glaube, von 
mir sagen zu dürfen, dass ich während des ganzen Krieges 
nie einseitig Partei für eine der kriegführenden Mächte 
ergriffen habe, dass ich mich stets bemühte, beiden Teilen 
die Gerechtigkeit des Urteils wiederfahren zu lassen, die 
man von einem gebildeten Neutralen, der sein Verständnis 
für die in Frankreich und Deutschland geschaffenen und 
gepflegten Kulturwerte durch den Krieg nicht verloren hat, 
erwarten darf. Ich bin Ihrem Mandate gemäss nach Deutsch
land gegangen, indem ich mir Herz und Auge offen hielt 
für das, was mir entgegentrat, ich suchte zu verstehen und 
bemühte mich, in korrekter Weise die Dinge zu schildern, 
wie sie in Wahrheit sind. Ich schied von Deutschland mit 
dem freudigen Gefühle, Ihnen berichten zu können, dass 
nach dem, was ich geschaut, die französischen Gefangenen 
eine humane Behandlung erfahren. In so bewegten Zeiten 
mögen Irrtümer und Fehler gemacht werden, aber Alles in 
Allem tut Deutschland an den gefangenen Franzosen seine 
Pflicht. Vergesse man nie, der Zustand des Gefangenseins 
ist mit tiefem Seelenschmerz verbunden, aber ich habe den 
Eindruck, dass auch diesem gegenüber der Deutsche ritter
lich denkt und handelt.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Der Berichterstatter :

A. EUGSTER, Nationalrat,
Delegierter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, 

in Geuf.



III.

BERICHT
des Oberstleutnants Dr. G. von MARVAL, Delegierten des 

Internationalen Komitees, über seine Besuche der Lager 
der deutschen Kriegsgefangenen in dem IX., X. und XI. 
Bezirk (Westfrankreich : Bretagne, Vendée und Touraine) 
im Januar 1915.

I. Reise.

A. - ALLGEMEINER BERICHT.

Ich muss vor allem sagen, dass die französische Regie
rung meine Mission sehr erleichtert hat, indem sie mich 
ermächtigte, alle militärischen Gefangenenlager zu besu
chen, und indem sie den Generälen, Kommandanten der 
Bezirke den Befehl erteilte, mir die Besichtigung « mit allen 
Mitteln zu erleichtern, die die Notwendigkeiten des Dienstes 
und militärischen Vorschriften gestatten. »

Folglich bin ich nicht nur überall in der liebenswür
digsten "Weise empfangen worden, sondern man hat mir 
auch die Ordonnanzoffiziere zur Verfügung gestellt, die mir 
nützlich waren, und die oft notwendigen Automobile. Ich
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habe Freiheit gehabt, zu gehen, wohin und wie ich wollte, 
ohne jede Einschränkung.

Es ist mir möglich gewesen, in voller Freiheit und Ver
traulichkeit mit gleichviel welchen Gefangenen zu sprechen, 
mit Offizieren höheren und niederen Ranges, Unteroffizieren 
oder deutschen Soldaten, und ich habe weitgehendst von 
dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht.

Ich habe von Zivilisten nur die gesehen, die ich in den 
militärischen Gefangenenlagern traf. Es handelt sich dann 
insbesondere um militärpflichtige Deutsche oder Öster
reicher-Ungarn, die bei ihrer Ankunft von überseeischen 
Ländern in französischen Häfen (oder auf offener See) abge
fangen und um Schiffer, die auf Transportsschiffen in den 
französischen Kanälen festgenommen wurden.

Diese Zivilgefangenen werden im allgemeinen auf die
selbe Weise behandelt wie die Militärgefangenen, bekom
men alter keine Löhnung.

Die französische Vorschrift über die Kriegsgefangenen 
(von 1908) wird in den Konzentrationslagern in beinahe 
gleichförmiger Weise angewandt. Ich habe jedoch die Ge
fangenen auf Ehrenwort nirgends die Vorrechte gemessen 
sehen, die von den Internationalen Vereinbarungen vorge
sehen sind. Das rührt teils von der Einrichtung der Orte, 
teils von der Feindseligkeit der Bevölkerung her, aber ich 
werde später die Organisation eines Lagers beschreiben, 
wo sie eine relative Freiheit gemessen. Vom 3. Januar 1915 
ab lassen die Franzosen diese Art gefangener Offiziere (auf 
Ehrenwort) nicht mehr zu, weil sie erfahren haben, dass 
dieses Verfahren in Deutschland nicht angewandt wird.

Ich füge, ehe ich auf Einzelheiten eingehe, hinzu, dass 
es mir schien, als ob überall die Offiziere, die von dem 
Bezirkskommandanten damit betraut waren, die Organi
sation und Unterhaltung der Lager zu überwachen, und die 
meisten der Kommandanten dieser Plätze sich befleissigt 
haben, die materiellen und moralischen Umstände zu ver-
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bessern, in denen die Gefangenen leben müssen. Es haben 
diesbezüglich grosse Verbesserungen stattgefunden, betreffs 
der Wohnung. Gewisse als schlecht befundene Plätze sind 
aufgehoben worden (Vitré, Lorient, Belle-Ile) oder zum 
Teil geräumt, um Platz zu schaffen, für die Gefangenen, die 
dort bleiben mussten (Fougères, Tours, Quiberon etc..... ).

Ausserdem muss ich hinzufügen, dass die im Verlauf 
meiner Reise gesammelten Klagen, niemals vor kurzem 
geschehene Tatsachen betrafen.

Man hat sich bemüht, den Männern Arbeit zu verschaffen, 
Werkstätten herzustellen (nach dem Vorbild von Montfort, 
wo es Werkstätten für Hufschmiedearbeiten, Sattler-, 
Klempner-, Schuhmacherwerkstätten, etc. gibt) oder Zim
merplätze zu eröffnen. Zu diesem Zweck hat man die Gefan
genen in Korporalschaften von 25-300 Mann eingeteilt, die 
in solche Oertlichkeiten einquartiert worden sind (Weiler, 
Dörfer), die in der Nähe ihrer Arbeit sind. Ich habe oft 
Gelegenheit gehabt, diese Kolonien mit der Wiederher
stellung von Wegen, Ausbesserung von Dämmen, Ausbeu
tung von Steinbrüchen oder sogar landwirtschaftlichen 
Arbeiten beschäftigt zu sehen.

Die Bezirks-Militärverwaltungen sind besonders in letzte
rem Falle darauf bedacht, den Gefangenen passende Quar
tiere zu verschaffen (Pachthöfe, die mit einer leicht zu über
wachenden Umzäunung umgeben sind), eine reichliche Er
nährung, kleine Ortslazarette, gutes Wasser, was manch
mal schwierig ist, und anständige Wasserklosets.

Wenn die Arbeit so eingerichtet ist, bekommen die Ge
fangenen ein kleines Gehalt, gewöhnlich 2-4 centimes die 
Stunde, d. h. 1.20 bis 2.40 Fr., die man ihnen am Ende der 
Woche auszahlt. Manchmal wird der Lohn nicht dem Ar
beiter ausgehändigt, sondern geht in die gewöhnliche Kasse, 
und dient so dazu, die Nahrung zu verbessern, manchmal 
sogar denen, die es verdient haben, ein Viertel Wein zu 
gewähren.
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Bis vor wenigen Wochen gestattete die französische Re
gierung jedem Gefangenen — wie dem gemeinen Soldaten 
in Frankreich — den Tabak und ein kleines Taschengeld. 
Als eine, durch die Gegenseitigkeit bedingte Massnahme 
finden diese Vergünstigungen nicht mehr statt und die 
Ernährung der deutschen Gefangenen ist seit Mitte Januar 
ein wenig vermindert worden.

Ueberall, wo Epidemie-Gefahr besteht, sind die gefange
nen Soldaten und Offiziere sorgfältig gegen Typhus geimpft 
worden; allen grossen Lagern sind französische Militär
ärzte beigegeben, die mit einigen Ausnahmen (Dinan) gewis
senhaft ihre Pflicht erfüllen.

Einige dieser Lazarette (Belle-Ile, Dinan) ermangeln der 
Bequemlichkeit, sind zu klein, oder besitzen nicht alle not
wendigen Medikamente; ich habe mir erlaubt, diese Mängel 
anzugeben, und ich weiss, dass man ihnen sofort abge
holfen hat.

Es ist mir nicht zulässig erschienen, dass Schwerver
wundete in einfachen Lazaretten von Konzentrationslagern 
behandelt werden. Die überwachenden Aerzte, die ich hierauf 
hingewiesen habe, haben hiervon angeblich keine Kenntnis 
gehabt, wollen aber dafür Sorge tragen, dass die Schwer
verwundeten oder Schwerkranken in die Hilfsspitäler des 
Bezirks übergeführt werden. Die erforderlichen Massnahmen 
sind seitdem getroffen.

Ich werde in dem, was folgt, nur das berichten, was ich 
selbst gesehen und selbst festgestellt habe, weil 
es mir möglich war, alles, was ich wünschte, zu sehen 
und zu besichtigen. Ich werde mich nicht bei zurücklie
genden Klagen aufhalten, die oft von Gefangenen vorge
bracht wurden, mit denen ich immer, ohne jede Einschrän
kung, deutsch gesprochen habe. Alle in der Tat, sowohl die 
Offiziere, die mir sagten, dass sie von der Bevölkerung be
schimpft oder während ihres Transportes gefesselt worden 
waren, als die Soldaten, die mir Misshandlungen anzugeben
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hatten, freuten sich zu bestätigen, dass das alles vorbei 
wäre und dass diese Tatsachen, (manchmal durch ihr eige
nes Betragen hervorgerufen) sich seit langer Zeit nicht mehr 
wiederholt hätten.

Die Beziehungen zwischen den bewachenden Offizieren 
und Unteroffizieren und den Gefangenen sind mir immer 
gut erschienen, manchmal vortrefflich, ja selbst von einer 
gewissen ausgeprägten Gutmütigkeit. In einigen Lagern 
gelangen die Soldaten, deren man sicher ist, sogar dazu, 
eine gewisse Freiheit zu geniessen. Mit Karten versehen, 
verkehren sie fast frei in einem bestimmten Bereich, machen 
die Postbestellungen ohne unmittelbai'e Ueberwachung, 
begeben sich an ihre Arbeit ohne Begleitung (Belle-Ile, 
Le Palais).

Im allgemeinen interessieren sich die Kommandanten der 
Lager für ihre Gefangenen, verschaffen ihnen gerne Erleich
terungen durch Zulage von Nahrung, Kleidungsstücken 
etc. Die Sendungen des Deutschen Roten Kreuzes sind 
genau verteilt worden : die Oeffnung der Wagen und Pakete 
vollzieht sich in Gegenwart französischer Offiziere, Vertreter 
des Französischen Roten Kreuzes und gebildeter 
deutscher Unteroffiziere und Soldaten, die die Verteilungs- 
Bescheinigungen unterzeichnen. Ueberall sind es die Bedürf
tigen, die in erster Reihe die Wohltat dieser Sendungen 
geniessen.

Ich habe mehrmals Gelegenheit gehabt (Belle-Ile, Issou- 
dun) zu bestätigen, in welchem Zustand körperlicher Unter
legenheit sich die kürzlich angekommenen Gefangenen 
ihren seit längerer Zeit internierten Kameraden gegenüber 
befanden. Während die ersteren abgezehrt, abgemagert 
und bleich aussahen, hatten die letzteren ein sehr erfreu
liches Aussehen von Gesundheit. Paussbäckig, gebräunt, 
kräftig und manchmal die Freude am Leben ausströmend, 
flössten diese Gefangenen wirklich kein Mitleid ein. Mehrere, 
die ich fragte, ob sie Klagen vorzubringen hätten, suchten
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lange und fanden keine andere Antwort als: «Das Unge
ziefer ».....

Die Offiziere werden verhältnismässig strenger behandelt 
als die Unteroffiziere und die Soldaten. Ihr Wohnraum ist 
gewöhnlich klein, schlecht gelüftet, schlecht beleuchtet. 
Sie sind in Türmen (Fougères, Brest etc.) in Klöstern, 
deren Zellen sie einnehmen (Cholet) zu zweien oder zu 
dreien; in Kasematten, wo es an der geringsten Bequem
lichkeit fehlt (Chäteauneuf). Sie können jedoch ihre mate
rielle Lage verbessern, indem sie sich kaufen, was ihnen 
unentbehrlich ist: Stühle, Tische, Decken, Kleidungsstücke, 
Unterkleidung, Oefen, Waschbecken, Krüge, Lampen, 
Spielkarten, verschiedene Spiele, Musikinstrumente. Ich 
habe zweimal Klaviere in ihren Speisezimmern gesehen, 
Violinen, häufig Guitarren und Mandolinen.

Manchmal sind sie gezwungen, gänzlich ihre Heizung zu 
bezahlen (Cholet), häufig bezahlen sie einen Ueberschuss 
für Brennmaterial, der ihnen gestattet, in den von ihnen 
bewohnten Räumen eine sehr angenehme Temperatur zu 
haben. Einige Klagen über Raummangel bei ihren Spazier
gängen scheinen mir gerechtfertigt (Brest, Belle-Ile, Chä
teauneuf, u. andere), aber die Kommandanten der Lager 
haben mir erklärt, dass sie die Offiziere der Feindseligkeit 
der Bevölkerung wegen kaum ausserhalb der Umzäunung 
begleiten lassen könnten. Ich glaube, dass sich auch das 
bessern wird. Ich habe in der Tat einen sehr ausführlichen 
und vollständigen Bericht gesehen, der die Verfügbarkeit 
mehrerer Hotels (mit 214 Betten) auf einer Insel für gefan
gene Offiziere auf Ehrenwort vorsieht. Eine grosse Anzahl 
würde nicht zögern, sich dort unterbringen zu lassen.

Gegenwärtig ist. der Preis der den Offizieren und Soldaten 
verkauften Lebensmittel verhältnismässig normal. Ich habe 
ein Liter Milch (vorzüglich) zu 30 centimes, ein Pfd. Butter 
zu 2 Fr. aufgezeichnet. Der Preis der Kleidungsstücke ist 
sehr mässig erhöht. Wenn der Preis der frischen Eier 20 cent.
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für das Stück beträgt, und wenn in Cholet der Liter Petro
leum 60 cent, kostet, so mag das wohl davon herrühren, 
dass diese Artikel im Lande selten sind.

Die Offiziere kaufen den Wein, den sie wünschen, und die 
Mineralwasser nach ihrer Wahl. Der Pensionspreis, den 
man ihnen für die drei Mahlzeiten abnimmt, schwankt 
zwischen 75 und 125 Fr. monatlich.

Ich habe das sehr saubere und gute Essen oft gesehen 
und gekostet.

An vielen Orten sind in den Lagern Kantinen eingerichtet, 
sowohl für die Offiziere als für die Soldaten, wo man kaufen 
kann : Zigarren, Zigaretten, Tabak, Brot, Chokolade, Ivon-, 
fekt, Bäckereien, etc. Die Offiziere (deren Gehalt von 75 Fr. 
durch die Pension verausgabt wird) bekommen 25 Fr. 
wöchentlich in Anrechnung auf die Summen, die ihnen zu
gewandt worden sind. Dieses Taschengeld ist bei den höhern 
Offizieren auf 50 Fr. erhöht. Nirgends, in den 17 besuchten 
Lagern, habe ich ernstliche Klagen gehört; fast überall, 
im Gegenteil, haben die deutschen Offiziere, Unteroffiziere 
und Soldaten sich über die Art, in der sie behandelt werden, 
lobend geäussert, und diese Erklärungen waren durchaus 
spontan.

Wenn die Offiziere oft eng untergebracht sind, ist es mit 
der Mannschaft ebenso. Die Lagerstätten lassen manchmal 
zu wünschen übrig : die Streu ist in vielen Lagern dünn, 
manchmal feucht, oft voller Läuse. Man ersetzt sie gegen
wärtig durch Strohsäcke aus imprägnierter Leinwand, und 
man legt auf die oft feuchte Erde einen Gitterholzboden. 
Die unter dem Zelt liegenden Männer (Coetquidam, Belle
lle, Ile-Longue, Tours, etc.) sind Bronchitis und Rheuma
tismus ausgesetzt, diejenigen, die in Kasematten und alten 
Klöstern sind, ermangeln manchmal der für die Nacht 
nötigen Kubikzahl Luft. Dank der Einteilung in Kolonien- 
Arbeit und der Abreise zahlreicher Gefangener nach Nord- 
Afrika kann man den Zurüekhleibenden jetzt mehr Platz
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einräumen. Die Unteroffiziere sind, fast immer in beson
deren Zimmern, gut untergebracht.

Die Höfe für die Mannschaften sind geräumig; oft sind es 
weite Höfe und grosse Gärten. Die W.-C. sind in genügender 
Anzahl draussen angebracht. Tonnensystem.

Wenn die Qualität des Wassers zu wünschen übrig lässt, 
wird es filtriert oder gekocht und in durchaus genügender 
Menge serviert. Manchmal werden grosse Verteilungen von 
gezuckertem Tee veranstaltet und von den Leuten sehr ge
schätzt. In manchen Lagern fehlt es an Waschwasser und 
an Wasser, um die Wäsche zu waschen, ln Belle-Ue-en-Mer 
ist das Wasser selten und Abteilungen- von 50 Mann tun 
nichts anderes als von entfernten Brunnen Wasser holen.

• Im allgemeinen hat jeder Mann seine Decke, sehr klein 
und oft sehr abgenützt; es fehlt aber in einigen Lagern 
daran, und das Rote Kreuz wird gut daran tun, jeder Sen
dungweiche beizufügen ; die verteilten sind sehr willkommen 
gewesen. Die Kleidungsstücke sind noch genügend; der 
Kriegsminister lässt gegenwärtig Blusen aus grauer Wolle 
herstellen, die ununterbrochen an die Gefangenen verteilt 
werden, die sie brauchen. Man hat denen, die daran Mangel 
litten, schon Arbeitshosen zugestellt; und in vielen Lagern 
erhält jeder Mann bei seiner Ankunft ein bis zwei warme 
Hemden.

Die Sendungen von Unterkleidern werden immer nützlich 
sein. Die Soldaten tragen Holzschuhe nach der Landessitte, 
und bei der Feuchtigkeit der Erde in der Bretagne sind 
diese Schuhe vorzüglich. Sie werden von der Intendantur 
geliefert.

Nichts zu bemerken hinsichtlich der Gesundheit. Keine 
Epidemie in den Lagern. Einige Fälle von Scharlach, Diphte- 
ritis, Durchfall oder Paratyphus sind in den Lazaretten 
isoliert worden.

Bezüglich der Zerstreuungen habe ich die Gefangenen 
« Reckturnen », «Blindekuh», «Barren» spielen sehen.
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Unter den Zelten findet man aus Deutschland gekommene 
Spiele: Schach, Dame, Karten, Domino, etc.

Die Gottesdienste sind im allgemeinen für die Katholiken 
eingerichtet; es ist schwieriger, den Protestanten einen 
deutschen Gottesdienstzu verschaffen. Bezirks-Vereinigungen 
beschäftigen sich auch damit, den Gefangenen Seelsorge zu 
verschaffen.

Die Pakete (die in der ersten Zeit der Gefangenschaft von 
den Absendern sehr schlecht gemacht zu sein schienen) sind 
oft offen, aufgerissen und unvollständig angekommen ; seit 
vielen Wochen werden die Sendungen unversehrt und regel
mässig abgeliefert. -Keine Klage in diesem Punkte, weder 
bei den Geldsendungen, die in grosser Zahl stattfinden. Hier 
ein Beispiel : die2800 Gefangenen von Belle-Ile-en-Mer haben 
vom 9. Dezember 1914 bis 11. Januar 1915 mehr als 8000 
persönlich zugesandte Pakete, 52 Kisten vom Roten Kreuz 
in Deutschland, und nahezu 70,000 Fr. Anweisungen seit 
Anfang ihrer Internierung erhalten.

Ich habe mehrmals der Verteilung der Pakete (Coetqui- 
dam, Issoudun, etc.) beigewohnt und ich habe konstatieren 
können, wie sehr der Inhalt der von zu Hause erhaltenen, 
Pakete die Existenz der Gefangenen verbessern kann. Was 
an Würsten, Speck, Ivnorrsuppen, Käse, Aepfeln, Nüssen, 
Zigarren etc. herausgeht, spottet jeder Beschreibung.

Wenn idi hier einige bedauerliche Tatsachen, die man 
mir erzählt hat, nicht verzeichne, so ist es, weilsie mir ver
einzelt erscheinen und man sich hüten muss, zu verallge
meinern. Diese Tatsachen sind übrigens erledigt und wenig 
zahlreich.

Ich kann bestätigen, dass in den 17 Lagern, die ich eben 
besucht habe, die Behandlung der Leute sehr human ist, 
die Ernährung gut zubereitet, oft sehr einförmig, aber 
genügend. Wenn ich nun noch hinzufüge, dass bei Befragen 
in einem Gefangenenzimmer, welche Klagen die Gefangenen 
vorzubringen hätten, von 5 Mal ich 4 Mal die gleichklin
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gende Antwort erhielt: « Gar keine», so wird man verstehen, 
dass das Los der deutschen Gefangenen in diesem Teile 
Frankreichs, in der Bretagne, Vendée und Touraine zwar 
zweifellos einer Annehmlichkeit entbehrt, die man aber 
Kriegsgefangenen nicht zu gewähren pflegt, dass aber das 
Leben dieser Leute völlig erträglich, sogar relativ ange
nehm ist.



B. - SONDERBERICHTE
über n Gefangenenlager und einige Lazarette im 

IX., X. und XI. Bezirk

Enthaltend : 342 deutsche Offiziere,
13,943 Unteroffiziere und Mannschaften, 

1,040 militärpflichtige Zivilgefangene.

Im ganzen : 15,325 Mann.

Fougères (Bretagne).

13. Januar 1915.

129 Offiziere
12 Soldaten (Ordonnanzen).

Wohnung. Kahle, schlecht beleuchtete Säle eines Schlos
ses im Yaubanstil ; Wasserklosets, die zu wünschen übrig 
lassen, grosser Hof mit Bäumen.

Kost. Wird durch die Hôtels geliefert, ebenso Wein und 
Mineralwasser. Sie ist reichlich und gut, sehr appetitlich; 
nach den Mahlzeiten schwarzer Kaffee.

Lager. Pritschen mit einer Matratze, die alle dicht an
einander stehen.

An Kleidung haben die Gefangenen, was sie brauchen, 
aus der Heimat erhalten, denn die Sendungen sind an sie 
regelmässig zur Verteilung gekommen.

Gesundheitszustand der Gefangenen. Gut. Sie sehen 
blühend aus. Keinerlei Arbeit. Spiele aller Art, Klavier, 
Spaziergänge in freier Luft in dem weiten Hofe (ungefähr
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120 ra. lang, 80 m. breit). Jeden Sonntag um 9 Uhr katho 
lische Messe. Mehrere protestantische Gottesdienste haben 
stattgefunden. Der Briefverkehr wird als Vergeltungsmass- 
regel begrenzt werden. 32 Offiziere werden am 16. d. M. 
anderweit übergeführt, um für die anderen Platz zu schaffen. 
Alle haben die Schutzimpfung gegen Typhus erhalten.

Montfort (Bretagne).

14. Januar 1915.

1500 Mannschaften.

Wohnung. Ausreichende Säle, Wasserklosets gut. Grosse, 
durch die Gefangenen gepflegte Gärten. Höfe mit Kamelien 
und Rhododendren. Gekochtes Wasser in sehr reicher Menge 
zur Verfügung. In den Höfen Becken zum Waschen und 
alle 9 Tage Wäsche im Fluss.

Kost. 2 Mahlzeiten täglich (sehr schönes Fleisch), um 
2 Uhr Thee mit Zucker und Brot.

Lager. Voll ausreichend (Strohsäcke).
. Becken. Für die 1500 Mann ; es fehlen ungefähr 100. Die 

Gefangenen tragen selbst gefertigte Holzschuhe. Es mangelt 
an Unterkleidern.

Gesundheitszustand. Ausgezeichnet. Bis jetzt kein ein
ziger Todesfall. Allgemeine Impfung gegen Typhus.

Gestatteter Brief verkehr. 3 Karten und 1 Brief (alles mit 
Bleistift) monatlich.

Sendungen. Treffen verspätet ein. Indessen erzählt mir 
ein Unteroffizier, dass er von seiner Frau einen Brief aus 
Hannover vom 1. Januar 1915 (also nach 14 Tagen) erhalten 
habe. Jeder arbeitet. Vortreffliche Organisation. Gute Laune 
und frische Arbeit überall. Fast keinerlei Bestrafung. Zwei 
Mann sind ausgebrochen, aber zurückgeholt worden ; sie 
werden nach Corsika übergeführt.

Montfort ist eine wahre Arbeitskolonie ; je nach ihrem
6
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Beruf beziehen die Arbeiter einen täglichen Lohn von etwa 
40 cent, der ihnen am Ende jeder Woche ausgezahlt wird. 
Der Ueberschuss des Wochenarbeitslohnes wird ihnen gut
geschrieben und bei Entlassung aus der Gefangenschaft 
ausgehändigt werden. Es finden sich in Montfort Werkstätten 
von Sattlern und Kummetmachern, Holzschuhmachern, 
Klempnern mit autogener Schwoissung, Hufschmieden, 
Schneidern, Schuhmachern, ausserdem Gärtnern, Steinbre
chern, Chausseearbeitern. Die, welche kein Handwerk ver
stehen, lernen solches oder sind als Tagelöhner tätig..

Auf beiden Seiten istguter Wille vorhanden. Die Offiziere, 
die dem Lager vorstehen, sind beliebt und behandeln die 
Gefangenen mit Bestimmtheit, aber mit Milde ; manchmal 
dringt die Güte durch. Ich denke, dass es schwer ist, Mehr 
und Besseres zu schaffen, als was sich hier allmählich gebil
det hat.

Coetquidan (Bretagne).

14. Januar 1915.

Militärgefangenenlager, 2300 Mannschaften.

Wohnung. Runde Zelte je mit 10 Mann. In wenig Tagen 
werden 700 Mann in behaglichen Holzbaracken schlafen. 
Wasserklosets sehr gut. Gutes Wasser.

Kost. Wird in 4 schönen Küchen von den deutschen Sol
daten selbst zubereitet. Die Gefangenen sehen gut genährt 
und blühend aus. Vorzügliches Weissbrot.

Lager. Streulager auf kleinen Gestellen in den Zelten. 
Alle Gefangenen haben Decken, die stark abgenutzt sind. 
Sie tragen Holzschuhe. Werkstätten für Reparaturen von 
Kleidern und Schuhwerk.

Allgemeine Impfung. Gegen Typhus. Durchschnittlich 
12—20 Kranke im Lazarett, das gut eingerichtet ist. Wenig 
Ungeziefer.

Arbeit. Für alle, im Gefangenenlager selbst und Umge-
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bung. Chaussee- und Zimmerarbeiten, Verbesserungen des 
Lagers, Steinbruckarbeiten.

Gegen 600 Pakete kommen durchschnittlich wöchentlich 
an.

Eine katholische Kapelle ist im Lager errichtet.
Die Gefangenen verdienen bis zu 25 Fr. wöchentlich. Der 

Betrag wird ihnen vom Wagenmeister verrechnet.
Liebesgaben. Wünschenswert für 300 — 400 gefangene 

Bedürftige (warme Unterkleidung).
Eine einzige, ausserst lockere Umzäunung von Stachel

draht umgibt das Lager.

Châteauneuf (unweit Saint-Malo).
15. Januar 1915.

50 Offiziere
12 Soldaten (Ordonnanzen).

Wohnung. Kasematten gewölbt, kalkgeweisst, trocken 
und geräumig. Wasser gut. Weite Plätze ohne Ausblick, 
grosse Bäume.

Kost. Ein Gasthofsbesitzer von Saint-Malo wird die 3 
Mahlzeiten für 75 Fr. monatlich liefern.

Lager. Betten, wollene Matratzen, anständiges Bettzeug. 
In dieses neue Lager sollen am 16. Januar 32—40 Offiziere 
aus Fougères und 20—30 Offiziere aus Vitré wegen dortiger 
Ueberfüllung kommen.

Dinan (I lle-et-Vi lai ne). Kavalleriekaserne.

15. Januar 1915.
1990 Militärgefangene (darunter 350 verwundete 

Rekonvaleszenten und 180 im Lazarett), 300 Zivilgefangene.

Unterkunft. Gut. Wasser filtriert. Kost gut zubereitet, 
reichlich, die Soldaten, die arbeiten, sehen sehr wohl aus.
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Lager. Auf Streu. Zu wenig Stroh. Jeder Gefangene ist 
im Besitz einer Decke. Allgemeine Impfung gegen Typhus ; 
ziemlich viel Läuse.

700 Gefangene arbeiten an verschiedenen Stellen. Kleine 
Werkstätten von Sattlern, Schneidern, Schuhmachern.

Gottesdienst. Katholisch und protestantisch. Ein engli
scher Geistlicher versieht die protestantische Seelsorge. Seine 
Worte werden übersetzt.

Saint-Brieuc.

15. Januar 1915.

2100 Soldaten 
39 Zivilgefangene.

Wohnung. Kalkgeweisste Säle der früheren Gefängnisse. 
Wasserklosets, die ausserhalb in kleinen Höfen liegen. Die 
Suppe, die ich gekostet habe, war sehr gut. Die Damen 
von Saint-Brieuc wollen jedem Gefangenen einen Soldaten
schüssel geben. Die Soldaten essen zu 8 Mann aus einem 
Napf aus Weissblech. Jeder Mann hat seine Decke. Die 
Räumlichkeiten sind nicht kalt.

Gesundheitszustand. Gut. Es gibt viele von Verwun
dungen Genesende. Ziemlich viel Läuse.

Arbeit. Nur ein Drittel der Gefangenen arbeitet auf den Ar
beitsplätzen, wo die Korporalscbaften Tag und Nacht bleiben.

Sendungen. Sind gut angekommen. Liebesgaben nötig 
für 250—300 Bedürftige.

Saint-Brieuc, Ergänzungslazarett Nr. 91.

6 Offiziere 
600 Mannschaften.

Ehemaliges Kloster, sehr geeignet. Wasser. Gut. Kost. 
Ausgezeichnet. Lager. Voll ausreichend. Decken genügend 
und gut.
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Eine ziemliche Anzahl Typhusfälle (ein Dutzend Kranke 
ist gestorben). Chirurgischer Dienst ausgezeichnet..Aerztliche 
Behandlung gut. Es sind katholische Krankenschwestern 
und deutsche Krankenwärter da. Sie loben ihre Behandlung. 
Im Lazarett haben ungefähr 1670 deutsche Kranke und 
Verwundete gelegen. 40 Schwerverwundete, an denen Am
putationen vorgenommen worden sind (Krüppel), die man 
austauschen könnte.

Die Offiziere korrespondieren ganz nach Belieben.
Sehr guter Gesamteindruck.

Brest, Schloss Anne.

16. Januar 1915.

1 Zivilgefangener (polnischer Friseur)
53 Offiziere 

7 Ordonnanzen.

Wohnung. Vier weite Gewölbe, verhältnismässig trocken, 
genügend geräumig. Vorhänge auf Stangen zur Trennung 
der einzelnen Betten. Erholungsplatz auf der Höhe des Turms 
(350 m), ein kleiner Hof von 200 m.; von beiden aus eine 
herrliche Aussicht auf die Rhede.

Kost. Gut, bezogen von einem Kantinenwirt, der sich 
einen täglichen Pensionspreis von 3 Fr. zahlen lässt. Um 
diese Ausgaben zu vermeiden, beziehen 35 dieser Herren 
unentgeltlich die Mannschaftskost.

Lager. Sehr anständig, Eisenbettstellen, Matratzen, Bett
tücher mit allmonatlichem Wechsel. Decken völlig aus
reichend, Waschen und Wäsche in der Stadt. Kein Unge
ziefer. Alle Wochen gewährt man den Herren ein Brause
bad. Bis jetzt haben sie keine Seelsorge verlangt. Der Brief
verkehr war bis jetzt unbeschränkt. Auf Grund eines kürz- 
lichen Ministerialerlasses dürfen diese Herren nicht mehr
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als drei Karten und einen Brief von vier Seiten monatlich 
schreiben. Die Pakete kommen rechtzeitig und richtig indie 
Hände der Adressaten. Das Einverständniss zwischen den 
deutschen und österreichisch-ungarischen Herren lässt, wie 
mir scheint, zu wünschen übrig.

Brest, Marinelazarett des Arsenals.

16. Januar 1915.

2 Offiziere 
90 Mannschaften.

Wohnung. Vortrefflich. Wasser. Trinkbar. Kost. Ausge
zeichnet.

Lager. Genau dieselbe Behandlung wie die verwundeten 
und kranken Franzosen, die in demselben Gebäude gepflegt 
werden. Damen vom Koten Kreuz, Aerzte, Feldprediger, 
Lehrer der deutschen Sprache. Die ärztliche Behandlung 
scheint sehr gut zu sein. Alle Offiziere und Mannschaften 
sind mit der guten Fürsorge zufrieden, die man ihnen an
gedeihen lässt.

Ile Longue (gegenüber Brest).

17. Januar 1915.

150 Mannschaften
701 Zivilgefangene.

Wohnung. Trockne, genügend luftige Baracken mit 
Dachpappe überdeckt. Ueberdeckte Wasserklosets (Tonnen
system) unter freiem Himmel. Der ein gezäumte Raum hin
reichend gross.

Wasser. Trinkbar, in Fässern herbeigeschafft aus einer 
Entfernung von 4 km.
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Kost. (Kostprobe entnommen). Reichlich und sehr gut, 
dank der Zugabe, die die Gefangenen aus ihrer Tasche be
zahlen.

Lager. Alle auf Strohsäcken (alle drei Monate 7 kg Stroh, 
wie für die französischen Soldaten).

Jeder hat seine Decke, die aber sehr abgenutzt ist. Es 
fehlen Kleider und Wäsche für viele, obgleich die Verwal
tung Sammetbeinkleider und Hemden denen liefert, die 
ihrer bedürfen.

Gesundheitszustand. 12 leichte Kranke in dem Lazarett. 
Kein Typhus.

Ungeziefer. Viel, Läuse und Krätze, die ein dem Lager bei- 
geordneter, sehr gewissenhafter französischer Arzt bekämpft. 
Die Gefangenen dürfen aile Tage die «Dépêche de Brest» 
kaufen.

Gottesdienst. Jeden Sonntag.
Arbeit. Bau von Baracken und Wagen.
Liebesgaben. Sehr notwendig, Unterkleider für 500 Be

dürftige. Besonders den Polen fehlt es am Nötigsten.
Der Lagerkommandant ist sehr tüchtig. Er hat eine ge

meinnützige Gesellschaft ins Leben gerufen und mit dem 
Verdienst (3000 Fr. bis jetzt) lässt er alle möglichen Ver
besserungen ausführen.

Lorient

an Bord der « Dévastation » auf der Rhede.

18. Januar 1915.

Die Gefangenen sind räumlich zu beschränkt. Die eine 
Hälfte ist nach Quiberon übergeführt worden, die andere 
nach Marokko.

Lager ist durch Ministerialerlass vom 12. Januar 1915 
aufgehoben worden.
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Belle-Isle-en-Mer, Citadelle.

51 Offiziere 
2800 Mannschaften.

Wohnung. Die Offiziere sind gut untergebracht, aber sie 
haben nur einen Hof von 360 m. zum Spazierengehen und 
sind von den deutschen Mannschaften nur durch einen 
Stacheldraht getrennt. Einmal wöchentlich machen die 14 
Offiziere, die ihr Wort gègeben haben, einen Spaziergang 
an der Meeresküste.

Die Mannschaften sind in Kasernen oder unter Zelten 
untergebracht.

Wasser. Gut, aber sehr wenig.
Kost. Sehr gut für Offiziere und Mannschaften.
Lager. Ausreichend, mit Ausnahme für 500 Mannschaften, 

die unter Zelten schlafen. Genügend Decken. Bei Ankunft 
der Gefangenen werden sie gewechselt. Alle tragen Holz
schuhe.

Gesundheitszustand. Alleleiden am Anfang ihres Aufent
haltes an Durchfall, der aber nicht andauert. Einige Fälle 
von Diphteritis, viel Läuse.

Arbeit. Gut organisiert, in Rotten (Wegearbeiten, An
pflanzungen u. s. w.) und Hausarbeit. In den Freistunden 
Spiele in frischer Luft. Die Offiziere haben ein Klavier, 
zwei Violoncellos, Guitarren, Spielkarten, Bücher u. s. w.

Gottesdienst. Durch einen gefangenen katholischen Pries
ter und gefangenen protestantischen Geistlichen.

Vom 9. Dezember 1914 bis zum 11. Januar 1915 sind 
8000 Postsendungen verteilt worden und seit Anfang nahezu 
70,000 ausgehändigt worden. 52 Kisten des Deutschen 
Roten Kreuzes sind richtig zur Verteilung gekommen.
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Quiberon.

20. Januar 1915.

464 Mannschaften.

Wohnung. Voll ausreichende kasernenmässige Unter
kunft. Gekochtes Wasser ; Thee nach Belieben.

Kost. Gut, ausserordentlich eintönig.
Lager.. Genügende Strohsäcke. Es fehlen einige Decken. 
Gesundheitszustand. Ausgezeichnet.
Drei Kisten des Deutschen Roten Kreuzes sind richtig zur 

Verteilung gekommen. Sie enthielten: Unterkleidung, Zeit
schriften, Seife, Pfeifen, Zigarren, Decken (zu wenig).

Saint-Nazaire.

Auskunft erteilt durch Leutnant de Kayser, der die all
gemeine Aufsicht über die Gefangenenlager des 10. Bezirkes 
hat.

350 Mannschaften.

Uebliche Kasernenunterbringung. Kost normal. Gesun- 
heitszustand ausgezeichnet. Alle Gefangenen arbeiten als 
Auslader und verdienen 20 cent, täglich. Ich habe dieses 
Lager, das nach jeder Richtung hin ausgezeichnet erscheint, 
nicht besucht.

Lager des XI. Bezirkes (Vendée).

Diese Lager tragen alle mehr oder weniger den Charakter 
eines vorübergehenden Zustandes. Dort trifft man eine Aus
wahl der Gefangenen, und schickt sie dann nach Corsika, 
Algerien, Marokko oder nach den Ortschaften des Landes,
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wo die Gefangenen in Korporalschaften arbeiten, sei es 
beim Bau von Brücken und Verkehrswegen, sei es für die 
Gemeinde, Unternehmer oder Privatpersonen. Die auf Ehren
wort gefangenen Offiziere werden binnen kurzem nach der 
Insel Noirmontiers geschickt, wo Gasthöfe (mit 214 Betten) 
sie aufnehmen.

Cholet, früher Kloster.

22. Januar 1915.

51 Offiziere 
17 Ordonnanzen.

Wohnung. Zellen’ der Ursulinerinnen, auf 12—20 qm. 
Raum kommen 2 Offiziere. Keine Heizung.

Die Offiziere haben kleine Petroleumöfen gekauft.
Kost. Zubereitet durch einen deutschen Koch.
Mineralwasser. Nach Belieben.
Lager. Feldbetten.
Gesundheitszustand. Gut. Es sind 2 deutsche Aerzte da.
Briefverkehr. Der General beklagte sich darüber, dass 

die Beschränkung auf 1 Brief und 3 Karten monatlich auch 
auf ihn und seine Offiziere Anwendung fónde. Ausser Be
soldung von 75 Fr. (niedere Offiziere) und 125 Fr. (höhere 
Offiziere) beziehen die niederen von ihrem Guthaben bis 
25 Fr. wöchentlich, die höheren bis 50 Fr. Die Offiziere 
können die täglichen Tageszeitungen kaufen.

Tours, Merlusine (Lager).

22. Januar 1915.

341 Soldaten.

Wohnung. Zelte auf einer sehr schlammigen Wiese ; 
50 °/o in sehr trockenen Kasematten.
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Wasser. Gut.
Nahrung. Ausreichend. Eine ausgezeichnete Suppe selbst 

gekostet.
Lager. UngenügendesStreulager unter den Zelten. Stroh

säcke in den Kasematten.
Gesundheitszustand. Gut, aber ziemlich viel Fälle von 

katarrhalischen und rheumatischen Erkrankungen.
Arbeit. Für alle. Wegarbeiten, Werkstätten für Holz

schuhe für die Schützengräben.
Pakete sind lange Zeit mit Versehrten Packungen, ge

plündert (durch wen?) angekommen. Jetzt liegt kein Anlass 
mehr zu Klagen in dieser Richtung vor.

Die Liebesgaben sind richtig verteilt worden. Uebergangs- 
lager, Auswahlstation. Die Kräftigen werden nach Afrika 
geschickt.

Issoudun, 2 Kasernen.

22. Januar 1915.

1300 Soldaten.

Kasernenmässige Unterkunft sehr ausreichend, sehr sau
ber geräumige Säle. Wasserklosets in guter Verfassung, 
sehr grosse Erholungsplätze im Freien. Jeder hat seinen 
Strohsack und seine Decke.

Wasser. Trinkbar. Sehr gut eingerichtete Waschgelegen
heiten.

Kost. Wie üblich.
Allgemeine Impfung gegen Typhus.
Arbeit. Fehlt, mit Ausnahme von etwas Dienst am Bahn

hof. Auf den Erholungsplätzen im Freien machen die Ge
fangenen in gewissem Sinne was sie wollen.

Gottesdienst. Katholisch und protestantisch (in Ueber- 
setzung).

Ich habe einer Verteilung der eingegangenen Post bei-
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gewohnt. Die Briefschaften werden in Gegenwart des 
Empfangsberechtigten und der Postbediensteten, bestehend 
aus deutschen und französischen Soldaten, geöffnet. Sehr 
gut.

Liebesgaben. Richtig eingetroffen und zur Verteilung 
gekommen (Deutsches Rotes Kreuz). Auswahlslager, von 
wo aus die Gefangenen auf die einzelnen Arbeitskolonien 
verteilt oder nach Marokko geschickt werden.

Der Delegierte
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz :

Dr C. de MARVAL;
Oberstleutnant.



IV.

BERICHTE
des Herrn Oberstleutnant Dr. C. de MARVAL, Vertreters des 

Internationalen Komitees, über seinen Besuch der Lager 
der deutschen Kriegsgefangenen in dem XIII., XIV. „und 
XV. Bezirk (Mittelfrankreich: Auvergne, Vallée du Rhone, 
Marseille und Korsika), im Februar 1915.

II. Reise.

A. - ALLGEMEINER BERICHT.

Wir haben die Ehre gehabt, den Herrn Präsidenten des 
Internationalen Komitees in den letzten Tagen des Januar 
und im Anfang Februar 1915 von Paris nach Issoudun- 
Montluçon, Roanne, Saint-Etienne, au Puy zu begleiten. Da 
uns ein Automobil der Präsidentschaft der Französischen 
Republik gütigst zur Verfügung gestellt worden war, hat 
diese Reise nach dem Mittelpunkt Frankreichs und dem 
Gebirge der Auvergne und du Velay unter besonders ange
nehmen Umständen zurückgelegt werden können.

Auch diesesmal haben sich unsere Besichtigungen ohne 
jede Einschränkung vollzogen, und wir sind unvermutet in
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die meisten Lager gekommen; überall haben sich die 
Gefangenen frei mit uns unterhalten und haben uns so ihre 
Wünsche auseinander setzen können. Da uns Herr Gustav 
Ador in Saint-Etienne verlassen hat, haben Herr Villiers 
du Terrage und ich unsere Reise nach Romans (Isère), 
Lyons und Marseille fortgesetzt, um von da nach Korsika 
zu gelangen, wo wir fünf Tage geblieben sind, um die Lager 
von Castelluccio, Chiavari (Westküste), Casabianda (Osten) 
zu besuchen, endlich Corte (Mittelpunkt der Insel), wo es 
nur Offiziere gibt.

Der Gouverneur der Insel und der Präfekt von Korsika 
haben, so gütig als nur möglich, die notwendigen Auto
mobile zu unserer Verfügung gestellt, um da von einem 
Lager nach dem anderen zu gelangen, wo der Zustand der 
Strassen und die reichlichen Schneefälle dieses Beförderungs
mittel gestatteten.

Ich möchte hinzufügen, dass mir ausserdem das Kriegs
ministerium Karten zu freier Fahrt auf den französischen 
Eisenbahnnetzen hat zustellen lassen, und Anweisungen 
für freie Fahrt auf Dampfschiffen.

Man wird etwas weiter die Einzelheiten finden, die 
Besichtigungen der 14 Lager betreffend, die in Montluçon, 
Roanne, Bouthéon, St-Rambert, le Puy, Marseille (Brücken
schiff, den das Mittelländische Meer kreuzenden Gefangenen 
als Interimslager dienend) eingerichtet sind, und diejenigen 
von Korsika, vier an der Zahl, Castelluccio, Chiavari, Casa
bianda und Corte, (siehe meine Sonderberichte), zwischen 
dem 1.-2. 1915 und dem 13.-2. 1915 von uns besucht.

39 Zivilgefangene haben uns in einem schriftlichen Bericht 
die Gegenstände ihrer Klagen unterbreitet. Abgesehen von 
gewissen Uebertreibungen und einer geistigen Auffassung, 
die dem Gefangenen eigen ist, der widerrechtlich gefangen 
zurückgehalten zu sein glaubt, und der eine Neigung hat, 
die Dinge von einem voreingenommenen Gesichtswinkel 
und Standpunkt aus zu sehen, erscheint uns dieser Bericht
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wahrheitsgetreu in seinen grossen Umrissen und in den 
meisten Einzelheiten, die er enthält.

Mit Ausnahme von Casabianda, einem Lager, bezüglich 
dessen wir geglaubt haben, einen Brief an den Kriegsmi- 
uister richten zu müssen, sind alle Lager der XIII., XIV. und 
XV. Militärbezirke gut, sehr gut, oder sogar ausgezeich
net erschienen.

Besonders dasjenige von Saint-Rambert, nach welchem 
ungefähr 1200 Elsass-Lothringer überführt worden sind.

Wenn wir die von uns gemachten Bemerkungen, schwa
chen Punkte und wenig zahlreichen Klagen aus dem Munde 
der Gefangenen dieser verschiedenen Lager gesammelt, 
zusammenfassen wollen, haben wir nur Folgendes zu be
zeichnen :

Die Streu ist wirklich manchmal zu wenig dicht; zu 
selten erneuert (Bouthéon, Roanne), und das Strohlager, 
sehr dünn und sogar auf dem feuchten Boden zurechtge
macht, muss Rheumatismus und Erkältungen erzeugen. 
Der Mangel einer genügenden Anzahl von Decken kommt 
in einigen Lagern noch hinzu. Immerhin können wir sagen, 
dass wir fast überall vom Fussboden abgesonderte Stroh
lager und eine Decke (ausnahmsweise zwei) pro Mann 
gefunden haben.

Ich muss indessen die Tatsache erwähnen, dass Verbesse
rungen, wie die letzteren, in sehr vielen Lagern erst kürz
lich vorgenommen worden zu sein scheinen. Das ist auch 
eine der Wohltaten unserer Internationalen Mission, die 
eine sehr grosse Anzahl Gefangener hoch einschätzt.

Dieselbe Klage über Kälte kehrt oft aus dem Munde der
jenigen wieder, die die Kerkerstrafe erdulden mussten. Man 
schickt sie oft ohne Decken hin, und die Gefangenen sind 
dort bei Wasser und Brot auf einem einfachen, abschüssi
gen Brett. Wenn es wahr ist, dass die Flüchtlinge, in 
Deutschland, erschossen werden, so ist die französische 
Bestrafung von 30—60 Tagen Kerker, für dieselbe Hand-
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lung, gewiss gelind, aber ist es wirklich notwendig, die 
Eingekerkerten ihrer Decke zu berauben, zu einer Jahres
zeit, wo die Nächte besonders frisch sind, selbst in Süden ?

In derselben Gedankenreihe und um die Gesundheit der 
Männer zu schützen, scheinen uns die Sendungen von 
Unterkleidern, Strümpfen, Socken und Decken noch 
spezieller angezeigt in den Lagern von Roanne, Bouthéon, 
Romans (wo ausschliesslich genesende Verwundete sind, 
ebenso wie in Castelluccio) Chiavari und Casabianda.

Wir haben zu wiederholten Malen konstatieren können, 
wie die vom Deutschen Roten Kreuz oder den Spezialkomitees 
gesanden Liebesgaben genau verteilt worden sind, und 
welche Sorgfalt die Offiziere der Lager an den Tag legen, 
um die aus dem Mutterland geschickten Gegenstände den 
Bedürftigsten zukommen zu lassen. Es ist bedauerlich, dass 
der für den XV. Bezirk (von dem Korsika abhängt) bestimmte 
Eisenbahnwagen, noch nicht am Bestimmungsort ange
kommen ist; denn der Winter ist auf dieser wunderbaren 
Insel besonders streng gewesen, und es ist zu befürchten, 
dass die Sendungen erst zur Zeit der schönen Tage in Korsika 
eintreffen werden, dann, wenn man ihrer weniger bedürfen 
wird.

Die Nahrung, die wir jedesmal, wenn wir ungefähr um 
die Stunde einer Mahlzeit ankamen, gekostet haben, ist mir 
immer gut erschienen; sie ist es besonders in den Verwun- 
deten-Lagern, ganz besonders in Romans ; könnte aber 
reichlicher sein. Hinsichtlich dieses Gegenstandes haben 
wir Klagen vermerkt — zweiffellos begründete — in Castel
luccio und in Casabianda, seitens der Militär- und Zivilge
fangenen, die man zu einer regelmässigen Arbeit nötigt.

Da das Deutsche Rote Kreuz kürzlich der Geschäftsstelle 
der Kriegsgefangenen in Paris 10,000 Mark zugeschickt 
hat, hat der Abgeordnete dieser Geschäftsstelle im Einver
ständnis mit mir 3000 Fr. nach Korsika überwiesen, von 
denen ein Teil dazu dienen wird, die tägliche Mahlzeit der
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Kranken, Eienden, Schwachen und dei’Arbeiter zu verbes
sern. Die Kommandanten der Lager haben erklärt, dass sie 
glücklich sind, so eine gewisse Anzahl ihrer Gefangenen, 
deren Gesundheitszustand etwas schwankt, besser ernähren 
zu können.

Die Lager der von Verwundungen oder Krankheiten ge
nesenden Gefangenen sind besonders gut gelegen, an sehr 
heilsamen und wunderbar der Sonne ausgesetzten Orten, 
bei Saint-Rambert im Rhone-Tal und beiCastelluccio(150 m. 
Höhe über der Bucht von Ajaccio), deren Kommandanten 
und Aerzte, von Sorgfalt für die ihrer Obhut übergebenen 
Leute erfüllt, die Bezeichnung: «Vollendet» verdienen.

Es gibt unter diesen Gefangenen einige Leute, die in 
Krankenhäusern behandelt werden sollten : wir haben von 
den zuständigen Behörden ihre Ueberführung erbeten. Sie 
wird sicher in kurzem stattfinden und diese paar Unglück
lichen werden dann die Pflege erhalten, die man ihnen 
nur in Lazaretten angedeihen lassen kann, die einge
richtet sind, Schwerkranke oder Schwerverwundete aufzu
nehmen.

DieGesundheit der Gefangenen lässt im allgemeinen nichts 
zu wünschen übrig. Die Ankunft und Zustellung der Pakete 
vollzieht sich gut; an einigen Orten (le Puy, Casabianda) 
hat man uns von Verschwinden von Gegenständen unter
richtet, die wir sofort an der zuständigen Stelle gemeldet 
haben.

Es ist zu bemerken, dass die Offiziere sehr gut behandelt 
werden, sowohl in Puy wie in Corte (den beiden einzigen 
Ortschaften, wo wir welche getroffen haben) ; sie haben 
keine ernstliche Beschwerde vorzubringen.

Wenn wir uns nicht ausführlicher über die gewiss un
glückliche Wahl eines zu überfüllten Lagers in Casabianda 
auslassen, so geschieht dies, weil dieses Lager zweifellos 
bald aufgehoben werden wird, und weil wir direkt bei dem 
sehr liebenswürdigen Direktor der Abteilung des Kriegs-
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ministeriums, von der das abhängt, dringende Schrittè hin
sichtlich dieses Gegenstandes getan haben.

In einer Gegend gelegen, die vom Frühjahr ab ungesund 
sein wird, in einem von Hilfsquellen entblössten Lande, ist 
dieses Lager in baufälligen Gebäuden untergebracht, wo es 
unmöglich ist, das Nötige für die 1200 Gefangenen zu tun, 
die es seit drei oder vier Monaten bewohnen.

Ein Blick auf die beigefügten 14 Spezialberichte wird 
beweisen, mit welcher Sorgfalt im allgemeinen die Gefan
genen in den kürzlich von uns besuchten Bezirken behan
delt werden. Die Regel scheint zu sein : « Streng, aber gut.» 
und die Güte dringt überall durch. Es ist wohl eine eiserne 
Hand, aber in einem Sammthandschuh, eine ritterliche 
Hand französischen Charakters, den wir hochschätzen.

Vermerken wir endlich noch 80 Krüppel und Kränk liehe, 
die sobald als möglich heimzuschaffen wären, von denen 
29 Krüppel in Saint-Rambertund 40—50 Blinde und Kranke 
in Castelluccio sind.

P. S. — lm Augenblick, da wir diesen Bericht in Marseille 
schreiben, erhalten wir vom Minister des Innern die Er
mächtigung, auch die Zivillagerzu besuchen.



B. - SONDERBEBICHTE

über 13 Gefangenenlager im XIII., XIV. und XIV. Bezirk.

Umfassend : 14 Lager : 90 Offiziere
5,226 Unteroffiziere und Mann

schaften
350 Zivilgefangene.

Im Ganzen : 5,666

Montluçon, Schloss.

1. Februar 1915.

401 Soldaten.

Wohnung. Sehr saubere Unterkunft, geräumige Höfe.
Wasser. Vortrefflich (Kanalisation aus der Stadt).
Kost. Eingeschränkt, aber ausreichend, abwechselungs

reich.
Lager. Streu auf der Diele (Strohmatten).
Decken. 2 für jeden Mann.
Kleidung. Ausreichend. Einige Bedürftige sind vor

handen.
Gesundheitszustand. Gut.
Ungeziefer. Sehr wenig.
Arbeit. 40 Gefangenen arbeiten bei der Paris-Orléans- 

Gesellschaft, aber keine regelmässige Arbeit.,
Zerstreuungen. Lektüre. Bücher aus der Heimat ; die 

Verteilung der Zeitung für die deutschen Kriegsgefangenen
V
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(Sonnabend) scheint keinen guten Einfluss auf die mora
lische und geistige Verfassung der Gefangenen zu haben.

Briefverkehr. Die eingehende Post wird in Clermont im 
Hauptquartier gelesen ; dadurch erklären sich, wie es 
scheint, die Verzögerungen bei den Verteilungen.

Gottesdienst. Für Katholiken und Protestanten.
Sendungen, Geld. Kommen an, manchmal geöffnet.
Liebesgaben. 13 Kisten des Deutschen Roten Kreuzes 

sollen zur Verteilung kommen.
Bemerkungen. Viele Ordnung, strenge Behandlung, aber 

gut. Denen, die mit strengem Arrest bestraft werden, wer
den die Decken entzogen.

Roanne, Baumwollspinnerei.

1. Februar 1915-

8 Offiziere 
534 Mannschaften.

Wohnung. Streu auf dem.Fussboden aus Holzbrettern in 
grossen kaltem Arbeitsraum. Hofräume von 40 x 40 m. 
Gesundheitliche Fürsorge, gut (Waschtröge für 40 Mann).

Wasser. Kanalisation, ausgezeichnet.
Kost. Mit;Abwechslung, gut, jeder hat seine eigene Schüs

sel, Kostprobe (von Erbsensuppe) ausgezeichnet befunden.
Lager. Dichte Streu, direkt auf dem Fussboden.
Decken. Jeder eine.
Kleidung. 20°/o der Gefangenen könnten Unterkleidung 

gebrauchen ; das sind die Bedürftigen.
Gesundheitszustand der Gefangenen. Gut, alle 4 Tage 

Spaziergang von 2 Stunden ausserhalb des Lagers (in Kor- 
poralschaften).

Ungeziefer. In geringer Menge.
Arbeit. 150 Mann haben 3 Wochen lang arbeiten kön
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nen, seitdem keinerlei Arbeit mit Ausnahme des gewöhn
lichen Dienstes.

Zerstreuungen, Lektüre. Bücher ans der Heimat, Spiele 
unter freiem Himmel und drinnen.

■ Gottesdienst. Protestantisch : alle 14 Tage durch einen 
Pastor in Saint-Etienne gehalten. Sonntags Predigt und 
Messe.

Briefverkehr. 3 Karten und 1 Brief monatlich.
Sendungen, Geld. Alles in Ordnung.
Liebesgaben. 20% Bedürftige. Unterkleider und Decken 

würden von Nutzen sein.
Wünsche der Gefangenen. Dass ihren Toten, die auf dem 

Friedhof von Roanne begraben liegen, Kreuze auf den 
Gräbern errichtet werden. Vom Kommandanten sofort ge
währt.

Bouthéon, Flugplatz.

1. Februar 1915.

153 Soldaten.

Wohnung. Schuppen des Flugplatzes ; geräumig, kalt 
mit starkem Luftzug; grosse Wiese als Erholungsstätte.

Wasser. Trinkbar; auf dem Lager selbst.
Kost. Hinreichend.
Lager. Auf Holzbrettern mit einer Neigung von 20 cm. 

gelegte Streu auf dem nackten Fussboden.
Decken. Jeder eine, das .ist wenig angesichts der Kälte 

des Ortes ; Schnee.
Kleidung. Nichts bemerkenswertes.
Gesundheitszustand. Gut.
A.rbeit. Keine.
Zerstreuungen, Lektüre. Bücher, die das Rote Kreuz in 

Hamburg geschickt hat.
Gottesdienst. Freitags protestantischer Gottesdienst in 

französischer Sprache, von einem wissenschaftlich gebilde-
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ten Gefangenen übersetzt. In kurzer Zeit trifft ein deutscher 
katholischer Feldgeistlicher ein.

Pakete, Geld. Nichts zu beanstanden.
Liebesgaben. Es fehlt an Strümpfen und Decken. Eine 

Sendung des deutschen Roten Kreuzes ist richtig zur Vertei- • 
lung gekommen.

Bemerkungen, Verbesserungen. Schuhwerk und Decken 
hinschicken.

Saint-Rambert (an der Loire), Novizenhaus.

1. Februar 1915.

1027 Soldaten (Elsass-Lothringer).

Wohnung. Vortrefflich, Zentralheizung, elektrisches 
Licht, Arbeitszimmer, Klosterspeiseraum.

Kost. Ohne Tadel, sehr reichlich.
Lage. Strohsäcke.
Kleidung. Voll ausreichend.
Gesundheitszustand der Gefangenen. Keine Kranken.
Ungeziefer. Keines.
Arbeit. Französischer Unterricht : 3 Lehrer, jeder gibt 

5 Stunden täglich = im ganzen 15 Stunden. Tägliche mili
tärische Uebungen.

Zerstreuungen, Lektüre. Choräle, bald Orchester (die 
Musikinstrumente treffen noch ein).

Le Puy, Seminar.

2. Februar 1915.

321 Mannschaften (darunter 48 Polen, die für sich 
in ein Kloster unter gebracht sind).

Wohnung. Voll ausreichend. Terrasse mit Platanenallee. 
Wasserklosets, Plätze genügend.
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Wasser. Quellwasser, gleich auf dem Lager.
Kost. Angemessen, gute Küche. Alles in grosser Sauber

keit.
Lage. Dichte Streu.
Decken. Jeder hat zwei.
Kleidung. In Ordnung.
Gesundheitszustand der Gefangenen. Vorzüglich, alle 

sind gegen Typhus geimpft worden.
Ungeziefer. Normal.
Arbeit. Nur für 40 Mann, Wegearbeiten. Bald werden 

dabei mehr Beschäftigung finden, sobald die Jahreszeit bes
ser wird.

Zerstreuungen, Lektüre. Spaziergänge einmal wöchent
lich.

Gottesdienst. Katholischer (deutsch), jeden Sonntag. Pro
testantischer Gottesdienst (übersetzt), jeden Montag.

Briefverkehr. In Ordnung.
Sendungen, Geld. Scheinen oft ihr Zieh nicht erreicht zu 

haben oder mit grossen Verspätungen eingetroffen zu sein.
Liebesgaben, Mehrere Kisten des Roten Kreuzes in Stutt

gart stehen da und kommen zur Verteilung.
Bemerkungen. Gefreiter Otto Raue hätte 50 Fr., die am 

9. Oktober 1914 in Leipzig eingezahlt worden sind, empfan
gen müssen. Häufig andere ähnliche Klagen hier.

Le Puy, Campagne Falavoux.
2. Februar 1915.

22 Offiziere
10 Soldaten (Ordonnanzen).

Wohnung. Reizendes Landhaus mit Terasse, die eine 
herrliche Aussicht auf die Stadt von Puy gewährt.

Kost. Pension zu 3 Fr. täglich, voll ausreichend. Hübscher 
Speiseraum, hübsches Unterhaltungszimmer.
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Gesundheitszustand der Gefangenen. Ausgezeichnet.
Heizung. Die Offiziere müssen ihre Heizung voll bezahlen; 

sie haben Stühle und Tische kaufen müssen.
Zerstreuungen, Lektüre. Spaziergänge auf der kleinen 

Terasse, aber später werden die Offiziere ausserhalb des 
Gutes spazieren gehen können.

Gottesdienst. Ja.
Briefverkehr. 8 Karten oder 4 Briefe monatlich.
Sendungen, Geld. Grosse Verspätungen und Entwendun

gen von Sendungen kommen vor. Die Offiziere versichern 
mir, dass sie selbst Opfer ähnlicher Diebstähle geworden 
wären.

Wünsche der Gef angenen. Täglich den «Amtlichen Tages
bericht» zu haben.

Le Puy, Schloss Chadrac.

2. Februar 1915.

32 Offiziere
15 Soldaten (Ordonnanzen).

Wohnung. Reizendes Besitztum mit Türmchen, von wo 
sich eine herrliche, sehr ausgedehnte Aussicht auf das Tal 
eröffnet. Grosser Garten zur Verfügung der Offiziere. Sehr 
gute Zimmer, Feldbetten.

Nahrung. Ausgezeichnete, durch einen Gasthofsbesitzer 
von Puy im Hause selbst zubereitete Kost für 3 Fr. täglich.

Gottesdienst. Messe in der zu dem Besitztum gehörenden 
Kapelle. Predigten eines protestantischen Geistlichen.

Zerstreuungen, Lektüre. Spaziergänge, sobald die Wit
terung besser ist. Alle Offiziere sind Gefangene auf Ehren
wort, mehrere haben ihren Säbel. Zwei Majore und 30 Offi
ziere niederen Ranges sind da und sind sehr zufrieden über 
ihr Los hier.
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Romans a. d. Isère, Rekonvalescentenhaus.

3. Februar 1915.

751 Soldaten.

(Davon 420 in der Realschule, die andern in der Pfarre 
St. Hypolyt und in der Schuhfabrik St. Cyr. 60 °/o Badenser, 
29 Krüppel).

Wohnung. Vortrefflich; mildes herrliches Klima, grosse 
Wiesen.

Wasser. Ausgezeichnet.
Kost. Angemessen, zubereitet durch die Gefangenen, die 

zwei bis sieben Schweine wöchentlich schlachten und sich an 
Schweinefleisch und Sauerkraut ergötzen.

Becken. Eine grosse Decke für zwei Mann. Es sind unge
fähr 40 bis 50 zu wenig da.

Kantine. Gut ausgestattet in Brot, Marmelade, Tabak, 
Wein ; 750 gr. für 25 Cent, an die, die einen Anspruch da- 

. rauf haben, d. h. die Rekonvalescenten.
Gesundheitszustand der Gefangenen. 10 Fälle von Typhus 

im November; seit Einsetzen der Impfung nicht ein Fall 
mehr; 44 liegen zu Bett, wegen Verwundungen, in dem gut 
gehaltenen Lazarett.

Ungeziefer. Wenig.
Arbeit. Zur Zeit keine. Der Kommandant sucht danach. 

Uebungen in Abteilungen auf den Höfen. Zweimal wöchent
lich Spaziergang aufs Land für die Gesunden.

Gottesdienst. Messe, nur für die Katholiken; protestan
tischer Gottesdienst durch einen Gefangenen (Ingenieur).

Briefverkehr. Normal.
Sendungen, Geld. Alles in Ordnung.
Liebesgaben. Eingetroffen und zur Verteilung gelangt 

(Rotes Kreuz von Mannheim und München).
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Wünsche der Gefangenen. Decken ; 29 Krüppel wären 
in die Heimat zurückzubringen.

Bemerkungen. Ausgezeichnete Behandlung durch die vor
stehenden Wachofflziere. Die süddeutschen Unteroffiziere 
verstehen sich schlecht mit ihren norddeutschen Kameraden. 
Der Kommandant ist tadellos und hat nur das eine im Auge, 
seinen Gefangenen eine gute Behandlung zu teil werden zu 
lassen. Er behauptet sogar, deshalb schlechten Ruf in der 
Stadt zu geniessen, die ihm vorwarf, er verbessere zu sehr 
das Los der Gefangenen. Indessen bleibt er bei seiner Hand
lungsweise bestehen und gibt mir die Versicherung : «Wir 
behaupten, das beste Lager Frankreichs zu sein. > 
Zu Weihnachten wurden grosse Feste -veranstaltet, die 
deutschen Soldaten haben sogar ein Theaterstück aufge
führt, nachdem sie von einem der ihrigen geschminkt wor
den waren....

Marseille. Altes, im neuen Hafen verankertes Kriegsschiff.

8. Februar 1915.

73 Soldaten
35 Zivilgefangene.

Wohnung. Streu im Zwischendeck, Spaziergänge auf 
dem Schiff, das gross ist.

Wasser. Aus der Stadt in genügender Menge bezogen.
Kost. Angemessen. Diese Gefangenen bleiben hier nur 

wenige Tage (6—8 Tage), bevor sie nach Korsika, Tunesien 
oder Algerien verschickt werden.

Decken. Genügend.
Gesundheitszustand der Gefangenen. Gut. Lazarett gut 

eingerichtet. Strohsäcke. Keine schweren Krankheiten.
Arbeit. Keine.
Bemerkungen. Als Zwischenstation der Gefangenen sehr 

ausreichend.
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Castelluccio, Strafanstalt.
(5 Km. von Ajaccio entfernt).

10. Februar 1915.

257 Mannschaften (davon 183 Krüppel).

Wohnung. Kasernenmässige Unterkunft, weite Höfe, sehr 
sauber gehalten.

Wasser. Ausgezeichnetes Quellwasser.
Kost. Angemessen. Wein auf ärztliche Verordnung hin.
Lager. Strohsäcke. Leinwandsack, in den der Gefangene 

nachts hineinschlüpft.
Dechen. Jeder eine.
Kleidung. Zahlreiche Bedürftige, 80 °/o.
Gesundheitszustand der Gefangenen. 15 bis 20 Schwerver

wundete, ungeheilt, sollten in ein Lazarett überführt wer
den ; hier unmöglich, für sie das Nötige zu tun.

Ungeziefer. In üblicher Menge.
Arbeit. Keine mit Ausnahme des üblichen Dienstes.
Gottesdienst. Messe allsonntäglich. Alle 14 Tage protes

tantischer Gottesdienst durch den Pastor von Bastia.
Briefverkehr. In Ordnung.
Sendungen, Geld. Klagen über Verspätungen, manchmal 

über Entwendungen des Inhaltes der Pakete.
Wünsche der Gefangenen. 40 bis 50 Krüppel und Erblin

dete, die in ihre Heimat zurückgebracbt zu werden wünschen.
Bemerkungen. Ausgezeichnetes Lager, wo die geheilten 

Verwundeten sich zur Erholung an einem gesunden und 
nach jeder Richtung hin schönen Ort befinden.
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Chiavari, früher Strafanstalt.
(37 Km. von Ajaccio entfernt).

10. Februar 1915.

496 Soldaten
35 Zivilgefangene.

Wohnung. Kasernenmässige weite Räumlichkeiten auf 
Hügelabhang 145 m. über dem Meeresspiegel, mit präch
tigem Ausblick auf den ganzen Golf von Ajaccio.

Wasser. Quellwasser.
Kost. Gut (Kostprobe genommen), aber die Gefangenen 

Anden sie unzureichend.
Lager. Ausgezeichnet, in 3 riesengrossen Schlafsälen mit 

mehr als genügender Kubikzahl Luft. Jeder hat seinen 
Strohsack, sein Keilkissen, 1 bis 2 Decken.

Kleidung. Es wird uns eine grosse Anzahl von armen 
Soldaten bezeichnet, die nichts von der Heimat bekommen 
(50 ».

Gesundheitszustand der Gefangenen. Gut, einige katar
rhalische Erkrankungen.

Ungeziefer. Wenig.
Arbeit. Dienst, bestehend in Holz- und Reinigungs

arbeiten. Im Frühjahr Chausseearbeiten.
Zerstreuungen, Lektüre. Keine.
Gottesdienst. Messe in'der Kapelle jeden Sonntag. Ein 

Pastor von Bastia kommt ab und zu, aber seine Reise kostet 
ihm 2 Tage.

Briefverkehr. Sendungen, Geld. Einige Irrläufer, Ver
luste und Entwendungen, aber im allgemeinen in Ordnung.

Liebesgaben. Werden erwartet.
Wünsche der Gefangenen. Kräftigere Kost für die, die 

arbeiten, erscheint berechtigt.
Bemerkungen. Sehr gut gelegen, kann dieses Lager als 

ausgezeichnet bezeichnet werden.
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Casabianda, früher, aufgegebener Strafanstalt.

12. Februar 1915.

1202 Soldaten 
280 Zivilgefangene.

Wohnung. Stark verfallene Pavillons auf einer Höhe von 
40 m. über dem Meeresspiegel. Der Ort muss am Anfang 
verpestet gewesen sein, jetzt ist er gerade bewohnbar. Die 
Wasserklosets sind mehr als einfach.

Wasser. Kanalisation vom Berge in einem Lauf von 
39 Km.

Kost. Kaum genügend für die, die arbeiten. In der Kan
tine : Brot, Käse, Tabak. Die Küchen sind mehr als beengt.

Lager. Aussergewöhnlich : Betten übereinander, 2 bis 3 
übereinander aus Astwerk gebaut von den Gefangenen. Die 
Decken und Fenster sind dem Verfall nahe.

Dechen. Seit kurzem hat jeder seine eigene und seinen 
Strohsack.

Kleidung. Kann gekauft werden, mit Ausnahme von 
Schuhwerk, an dem es in dieser Gegend fehlt.

Gesundheitszustand der Gefangenen. Relativ gut. Durch
schnittlich erscheinen 30 bis 35 Mann zu der Untersuchung 
früh. 20 Mann indem Lazarett, mit leichten Erkrankungen.

Arbeit. Wenig, etwas Dienst in Holzarbeiten und Acker
bau (grosses Gut).

Zerstreuungen, Lektüre. Solche empfangen sie aus der 
Heimat.

Gottesdienst. Regelmässige Messe. Protestantischer Gottes
dienst von Zeit zu Zeit (Pasteur aus Bastia).

Briefverkehr. In Ordnung.
Sammelhilfe. Wäre sehr nützlich.
Wünsche der Gefangenen. Mehr Essen.
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Bemerkungen. Sehr mittelmässiges Lager, das aber von 

einem tüchtigen und gewissenhaften, aber von seinen Offi
zieren schlecht unterstützten Kommandanten geleitet wird. 
Schwierige Aufgabe, Räumlichkeiten wohnbar zu machen, 
die zu verfallen drohen. Wäre zu räumen vor den Fieber
monaten. Die Kranken und die Schwachen (deren gibt es 
anscheinend viele) sollten wenigstens kaufen können, was 
sie brauchen.

Der Unteroffizier Wipfinger, Bürgermeister von Schwet
zingen, scheint ein braver, anspruchsloser Mensch zu sein. 
Er versichert, dass die Nahrung ungenügend ist für die, die 
arbeiten.

Corte (Korsika).

13. Februar 1915.

36 Offiziere
1 Soldat (Ordonnanz des Generals Freise).

Wohnung. Bergige, herrliche Gegend. Corte baut sich 
etagenförmig auf einem Hügel auf, der von einem Kranz 
von hohen, zur Zeit schneebedeckten Spitzen umgeben ist.

Kost. 35 Offiziere, darunter ein Major, sind zu angemes
senem Preise in entzückenden Häusern oder kleinen Vorort- 
Landhäusern untergebracht. Sie laufen frei umher, nehmen 
ihre Malzeiten in den Gasthäusern ein (Preis 5 Fr. täglich) 
und haben sich nur zweimal täglich zu einem Appel zu 
stellen.

Bemerkungen. Innerhalb der gewährten Grenzen macht 
jeder, was er will. Marschübungen (footing), Malen, Hand
arbeiten. Obgleich in Gefangenschaft, sind sie völlig glück
lich. Keine Unannehmlichkeit mit der Bevölkerung, nur 
manchmal Anpöbelung seitens der Gassenjungen. Einzig 
General Freise (Artillerie) ist nicht Gefangener auf Wort. 
Gefangen gehalten in der Zitadelle, hat er zwei bequeme,
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geheizte Räume und eine Terasse zur Verfügung, von wo 
aus sich Aussicht auf das ganze Tal eröffnet. Seine Abge
schlossenheit bedrückt ihn, aber man erlaubt ihm keinen 
Verkehr. Er bekommt nur Besuch vom Pastor und vom 
englischen (?) Konsul von Ajaccio. Ausgezeichnete Behand
lung.

Der Delegierte
des Internationaleil Komitees'vom Roten Kreuze:

gez. Dr. de MARVAL, 
Oberstleutnant.
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