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Nu« faßen wir am Lag und i« der Nacht am Bahnhof!u der Wachtstube,
einem der wenigen Räume, die von dem verbrannten vnd durchlöcherten Gebäude
noch standen. Österreichische Militärkraukeuträger schliefen auf der Bank gegen
über, in einer Reifw sitzend» die laugen Arme baumelten. 2n allen Ecke«
lagen Haufen abgeschabter Schneiden» geplatzter Gewehre, mesiiuggelber Patronen-
rÄheu» blutiger Beutel, sandiger Riemen. Deutsche Soldaten, die von der
Zront kamen, schliefen, wie sie auf den Boden hingebracht waren, mit offenen
Mäulern. Einige sprachen immer erregt im Schlaf. Wir sind in der vordersten
Etappeustatiou.

Langsam wie die Atemzüge Schwerverwuudeter schieben sich die Züge vor
dar zersiebte Bahuhofsdach. Wir steigen hinein in die braune« Höhlen der
Güterwagen. Durch die riechende Dämmerung glänzen wartende stille Auges aus
dem grauen Stroh. Bauerufchädel, die nicht nufere Sprache sprechen; graue stumpfe
(Züge, zarte deutsche Suugeusgesichter. Halbe Gesichter — der Rest in Binden.
Manchmal ist ein Auge weiß verbaut. Auch schwarz gesprenkelte Gesichter gibt es.

Smmer noch kamen viele gefangene Rusieu durch. Wir stehen mit Kaffee-
bottichen und Brotfätken» die die polnischen Arbeiter schleppen müssen» zwischen den
Gleisen. Wenn die (Züge halte«, schieben wir schnell die Lüreu der Guterwagen
zurück.

Ab und zu werden auf dem Bahnhof urplötzlich freudige Geräusche gehört,
die sich nähern. Kanonen, sauber in hellbraunes Leder gekleidet, die kupfer-
gläuzeudeu Hälse schräg in die Luft gestoßen, als ob sie Witterung nähmen» gleiten
erhöht vorüber. Auf ihnen reiten, unbekümmert Pfeife rauchend, blonde junge
Kerle in die Schlacht. Sie rufen Scherzworte herab. Hinter ihnen fahren Wagen,
aus deren vollbesetzten Zensiern es singt.

Zu dieser Zeit war eines Abends zur Zeier eines neuen Sieges im Etappen
ort ein Zackelzug angeordnet worden. Wir marschierten, die lohenden Stiele
in den Händen» hinter vielen Ungarn her. Als wir auf den Markt kamen, waren
die Suden, neugierig und wie immer mißtrauisch, mit ihren schwarzen Bärte»
herausgetreten wie Höhlenbewohner. Bon der Höhe des Kommaudanturhaufes
wurde eine Rede gehalten. Przemgfl ist wiedererobertl Zerschmetternd fetzte
das Eljeurufeu der Ungarn ei«. Der Lichthaufen der Unzahl zusammen
geworfener Zackelu war verletzend hell. Me langen Suden in ihren Kaftanen
standen im Dunkeln wortlos wie fremde Geschöpfe.

Wir marschierte« zurück und hielten vor dem Garten des Komman
danten, wo Seigeumupk gemacht wurde. Doch dies war zu viel. Die Geigen
keßen all das Herzzerreißende der vergangenen Lage, das ganze Weltuuglück
hervorbrechen; ich barg mich in der Dunkelheit und drückte die Skr» gegen
einen Stein.


