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Aufzeichnungen eines Krankenträgers

Al- der große Durchbruch der Deutschen uud Österreicher im Mai 1415
geluugeu war, erhielteu wir den lauge erwarteten Befehl zur fchleuuigev Abfahrt.
Wir fuhren laugfam tagelang durch Galizien. Die Luft wurde sonderbar kühlend;
aber die Wiefeu uud BergzSge waren weich uud blühten. Baueruhäufer roh
au« Baumstämmen gezimmert; nackte Weiberwadeu uud bunte Kopftücher in der
weiten Luft; eine Wollust an Zarbeu fo fcharf wie nur möglich.

Reben eiufameu zerfchoffeueu Bahuhofsaulageu in einem Rauch von Sonne
uud Staub liegen zuweilen Ruffeufelder ausgebreitet. Auf der gelbgraueu Erde
wachsen »eben- uud durcheinander durch weite Zlächeu hin Köpfe mit Pelzen
darauf uud wilde« Bartbufcheu. Hier uud da blinken pfiffige Augen aus den
braunen Waldgestchteru. Die Stämme uud Stile der Schenkel uud Arme sind
iueiuauder verknotet uud verflochten. Träge wimmelt au manchen Stellen die
Erde.

Kalt und kleinkörnig fetzte sich ein lebloser Abend, als wir in die Station
einfuhren. Wir durften mehrere Stuudeu laug nicht aussteige«. Es war beun
ruhigend. Unaufhörlich sprengten auf dem Bahnhof Weiber desiufiziereudeu Kalk
aus Gießkauuen» der auf dem Bodeu leuchtete. Es roch, daß die Tränen kamen.

Bor dem Bahnhof auf der Stadtseite brannten uns viele Lagerfeuer in die
jammermüdeu Augeu. Ein dunkles Zeld drang mit kaltem Hauch auf uns ein. Dann
waren helle Lichter bei der österreichischen Verpflegungsstelle, uud während
wir unter der Schwere der Rucksäcke torkelnd, die Augeu mühsam fest au die
Hacken des Bordermauues geklebt, nach einem uubekauuteu Ort marschierten, ver
wirrten uus völlig die Siegesgesäuge von den Lagerfeuern uud braunen Zellen.
Aach langer Zeit stiegen wir aufwärts i« die Höhle eines großen Hauses» iu
dem alle Räume voll Abfall lagen. Es roch noch frisch den dumpfeu, scharfen
Tiergeruch der Rusieu. Auf hartem Holz, viele in kleinem Raum die Kreuz uud
Quer fielen die Köpfe auf die Rucksäcke. Der Rusiengeruch keilte sich immer fester
iu der Kehle eiu uud stak vor der Aase, bösen Druck im Schlaf Lbeud.


