Kasachstan: Die Straße der
österreichischen Gefangenen
Öst erreichische und deut sche Kriegsgef angene sind 1915 in das
Alt aiGebirge im Ost en Kasachst ans t ransport iert worden. Dort haben
sie als Zwangsarbeit er den „Öst erreichweg“ gebaut , eine
halsbrecherische Passst raße.
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Kat onKaragai. „Diese St raße sollt en Sie nicht alleine bef ahren“, warnt Fjodor
Scherschnjow, ein Hüne mit Schnauzbart und Brille, und meint damit die
Passst raße zum Hochgebirgssee Markakol. In den nächst en T agen wird sich
zeigen, dass der 53Jährige nicht nur recht hat – sondern ein einzigart iger
Kenner des kasachischen Alt ai an der Grenze zu Russland und China ist .
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Die St raße, vor der Scherschnjow warnt , ist der sogenannt e Öst erreichweg,
eine rund 130 Kilomet er lange Verbindung von Kat onKaragai, dem Zent rum
des gleichnamigen Nat ionalparks, über den Alat aiPass zum MarkakolSee.
Woher dieser Name, hier im hint erst en Kasachst an, mehr als 5000 Kilomet er
von Öst erreich ent f ernt ? „Die St raße wurde im Erst en Welt krieg von
öst erreichischen Kriegsgef angenen gebaut “, erklärt Fjodor Scherschnjow. Das
best ät igt so ziemlich jeder, den man hier danach f ragt . Viel mehr jedoch weiß
kaum einer – außer Scherschnjow. Er ist eigent lich Elekt riker, doch er liebt den
Alt ai, wo er geboren ist , und hat viele Geschicht en und Myt hen aus der Gegend
rund um seinen Heimat ort Kat onKaragai gesammelt . Schon als Kind habe er
sich f ür die Geschicht e des „Öst erreichwegs“ int eressiert , sagt er.

Unbekanntes Geschichtskapitel
1915 seien rund 150 bis 300 Soldat en des Heeres von Öst erreichUngarn als
Kriegsgef angene hierher gekommen. So haben Scherschnjows Großelt ern es
ihm erzählt . Die k.u.k.Monarchie war damals in einer Allianz mit dem

kaiserlichen Deut schland und im Krieg mit dem russischen Zarenreich, zu dem
Kasachst an zu dieser Zeit gehört e.
„2008 ist unsere damals 104jährige Nachbarin gest orben“, erinnert
Scherschnjow sich, „sie hat die Kriegsgef angenen noch selbst erlebt .“ Aus
ihren Erzählungen weiß er Det ails aus diesem f ast vergessenen Kapit el des
Erst en Welt kriegs. T at sächlich ist kaum et was bekannt über die deut schen und
öst erreichischungarischen Kriegsgef angenen in Zent ralasien.
Der Wiener Hist oriker Pet er Felch best ät igt das. „Wohl wegen der Überlagerung
durch die Ereignisse des Zweit en Welt kriegs und der Gleichset zung von
,Kriegsgef angenschaf t ‘ und ,Sibirien‘“, sagt Felch, kenne kaum jemand die
Geschicht e des „Öst erreichwegs“. „Mit Ausnahme weniger Hist oriker und
Orient alist en ist niemandem bekannt , dass mehr als 200.000 Öst erreicher,
Ungarn und et liche t ausend Deut sche in et wa 40 Lagern im damaligen
Generalgouvernement T urkest an und im Alt ai gef angengehalt en wurden“ –
also in T eilen des heut igen Kasachst ans, Usbekist ans, T urkmenist ans und
Kirgisist ans.
Felch zuf olge wurden die Kriegsgef angenen von der Ost f ront per Bahn quer
durchs Zarenreich t ransport iert , um sie in den ent legenen Gebiet en als
Zwangsarbeit er in der Landwirt schaf t oder f ür den Bau von St raßen, Brücken
oder Kirchen einzuset zen.
An der Dorf st raße in Kat onKaragai weist Fjodor Scherschnjow auf eines der
einf achen Bauernhäuser: „Das hier ist das let zt e Haus des Gef angenenlagers.“
Zehn Baracken habe es gegeben, die sich die Soldat en aus dem Holz der
umliegenden Wälder zunächst selbst bauen musst en. Damals habe das Lager
noch außerhalb des Ort es gelegen, anf angs st ark überwacht , spät er sich
selbst überlassen. „Unerkannt f liehen konnt en sie ja nicht .“
Der Auf t rag der Zwangsarbeit er sei es gewesen, die St raße über den Alat ai
Pass nach Süden auszubauen. Sie dient e nicht nur als Handelsweg, sondern
war eine st rat egisch wicht ige Grenzst raße zum benachbart en China. Das
Problem: Schnee und Regenf älle zwischen Sept ember und Mai. Bis heut e ist
der Pass deshalb nur im Sommer passierbar.
Mit Fjodor Scherschnjow und einem alt en russischen Geländewagen geht es
schließlich bergauf zum Alat aiPass. In Serpent inen windet sich die st aubige
Schot t erspur des „Öst erreichwegs“ hinauf , den 2906 Met er hohen Gipf el des
Alt ykyz immer vor Augen, dann wieder hinab ins T al des Flusses KaraKaba.

„Deutsche Ingenieurskunst“
„Ein deut scher oder öst erreichischer Ingenieur muss den St raßenbau geleit et
haben“, ist sich Scherschnjow sicher. Er schlägt sich ein St ück abseit s der
St raße durch die Büsche. Das Flussbet t der KaraKaba ist hier breit er, in der
Mit t e eine kleine Insel. Darüber spannt sich eine verf allene Brücke aus
schwarzem, mit Moos überzogenem Holz. „Das ist deut sche
Fachwerkbauweise, sehen Sie das?“ T at sächlich sind die t ypischen schrägen
Balken zu erkennen. Einhundert Jahre alt e deut sche Ingenieurskunst mit t en im
Alt ai. Fünf weit ere Fachwerkbrücken gebe es noch, erzählt Scherschnjow und
bedauert , dass diese „Denkmäler“, wie er sie nennt , nicht erhalt en würden.
Wieder zurück in Kat onKaragai zeigt Fjodor Scherschnjow den malerisch
gelegenen alt en Friedhof . „Rund 30 Kriegsgef angene sind hier begraben“,
erzählt er. Gräber sind nicht mehr zu erkennen, auch keine Kreuze mit Namen.
Die meist en der Kriegsgef angenen seien wohl bis zum Ende des Krieges
geblieben. „Einen geordnet en Abzug gab es aber nicht “, sagt Scherschnjow.
Der Großt eil habe sich vermut lich nach Russland durchgeschlagen und von da
aus versucht , in die Heimat zu kommen. Er wüsst e gerne, ob es einige
t at sächlich geschaf f t haben.

Suche in Archiven
Vielleicht bringt Hist oriker Felch Licht ins Dunkel. Er hat zusammen mit der
Öst erreichischen Akademie der Wissenschaf t en ein Forschungsprojekt init iiert ,
um mehr über das Schicksal der Kriegsgef angenen in Zent ralasien zu erf ahren.
„Aus alt en Kirchenbüchern und Milit ärarchiven lässt sich vieles rekonst ruieren.
Den Nachkommen eines ungarischen Gef angenen haben wir in Usbekist an
gef unden.“ In diesem Jahr plant Felch eine Reise in den Alt ai.
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