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Meine Sofel !

Nun will ich beginnen, t~glioh etwas an Dich zu
schreiben, daA8 ich dann bei der ersten sich bietenden Ge-
legenheit an Dich abaenden kann. Mal sehen, was so alles
dQbei Zl18~.n kommt. Ich habe mich gefreut, dass ich noch
ge~tern in der ~rs.cht meinen einen langen Brief an Dich ab-
aenden konr.te. Du wirst ihn sicherlich morgen erhalten, und
so r,Bst Du in der ZwiRchenzei t doch wieder Post von mir. Ich
trö~te mich inzwischen mit den altem Briefen von Dir und un-
germ sch~nen Album. Auch heute abend habe ich es mir erst
wieder mal angesehen. Das hat nur einen Nachteil, dass man
dann erst recht grosee Sehnsucht nach dem andern bekommt.
Aber ich weiBs, der Tag unsereR Wiedersehens iAt nicht mehr
weit. Die paar Wochen werden raAoh genug vergehen sowohl für
Dioh bei Deiner vielen Arbeit dort, wie auch für mich hier,
denn wir werden jetzt immer wieder auf Fah.rt gehen müssen.
Naohdem heute im Radio bekanrlt gegeben wurde, dass die IYgrös
te Schlacht aller Zeiten'1 in dpr eich 9 Millionen Menschen
gei~nüberstehen, im Gange ist, zweifele ich keinen Augenblio
daran, dass wir mit uneerm Zuge keine lange Ruhe haben werde
loh denke, dass ich morgen abend oder übermorgen früh bis zu
meinen Patienten vorgedrunge'). sein werde und mache mich scho
wieder auf alle~ gefasf1t. Seot etwa 24 Stunden rolle ioh
schon jenseits der Grenze dur h die Gegend und wenigAtens 24
Stunden wird es noch BO wei tel' gehen. Draussen regnet es,
teils st~tker, teils weniger stark. ER sieht hier überhaupt
so aUA, al~ wenn die Sonne seit langem nicht mehr geschienen
Mt, Nässe, wohin mAn auch blickt. In den StÄdten, an denen
wir vorbeikoIIJInen, tropft der I~egQn durc}l die zerscho~senen
Dachstühle oder klatAcht dut'ch die eingesti.irzten Hauswände
oder durch groBAe Löcher, die Granaten in die Wände geschla-
gen haben. In den .wäldern ri~lt und tropft der Regen von den
Bäumen, unter denen vielfach weidende Pferde und ihre Hüter,
kleine .Tungens Schutz gesucht haben. Auf den flachen Feldern
kauern überall alte Frallen und kleine und grössere Kinder
notd1irftig in zerrissene Kleider und Deoken einßehüllt und
sam eln irg~ndetwa.B auf der Erde, dasl sie mit einem Messer
aus dem nassen Boden stechen. ~1aA es ist, keJm ioh leider
auf die Entfern:ns auch mit meinem Feldsteo~er nicht erkenne:
EB wi~irgend etwas zu eSRen Bein. Die Not maRS hier ganz
gross sein! Sowie der Zug einmal hält kommen aucIJ. hier aus
allen Ecken die kleinen h1.mgernden Kinder an und betteln um
Brot. Sofel. daR iAt etwaA ganz Jurvhtbarea, wa~ ich hier er
lebe und wenn ich tue, was mir möglich iRt, so, ist daR ein
Tropfen auf einen heisRen Stein! Ein kleines r~ädohen steht
direokt vor meinem _~bteil'en9ter, sieht mit grosAen, ernsten
Augen zu mir herauf:"Bitte 13rot, bitte, ganz kleines!" sagt
eR leise mit einem ganz hellen St1mfftchen. Daneben steht ein
etwa~ grösserer Junge, der einen ganz kleinen Deppke an der
Hand htllt, auc-h er bittet um ein Stück Brot u. zeigt dabei
auf den kleinen Mann mit dem eingefallenen Gesiohtohen, und
so geht daR den ganzen Zug entlang. Io:t} selber habe auch nic:
ein Stilok mehr, das ich geben könnte, u. während ich darüber
nachdenke, was wohl für Gedanken in die~en Kinderköpfchen
aufsteigen mögen als eie sehen, dass ihnen niemand etwas gib
kracht ein Schuss - Sohreckschuss - von "irgendjemand" abge-
feuert u. nun leufen alle diese Kinder voller Angst "um ihr
Leben"so svhnell sie l!ur ihre ;Deine tragen könnenI!
Ich glaube diese Erlebnisse ihrer Kindheit werden ich für ih:
ganzes Leben bei ihnen einprägen. Sie werden uns für roh und
herzlos halten! loh habe nicht geglaubt, dass das Reisen
durch eins ~o 8chl-}De Lp..ndHC~'3.ft, soviel bitteren BeigeAch,ac]


