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Meine Sofel

r~un bin ich schon vvieder den 2.: Tag von WarRchau un-
~erwegs, aber die Fahrerei geht mit sehr vielen l\ufenthal ten vo
sich, u. so kommen wir nur sehr langsam vorwärts. Wenn wir zum
Einladen wieder soweit nach vorne mÜSf;9n wie daR vorige Mal, kan
e~~ gut und gerne nooh 2-3 Tage dauern bis wir dazu kommen. Aber
z.zt. kennen wir noch nicht einmal das eigentliche Fahrtziel, so:
dern fahren 'wvieder einma.l riahtig "ins Blaue" hinein. DieRe .~rt
sind wir ja schon reichlich gewohnt. ~twas beaondere~, was des
Berichtens Vj'ert wäre, ost in diesen 2 Tagen nicr"t vorgekommen.
Unser hoher Chef 1:-1at in seinen langen Muaseatund.?n ein Gedicht gl
macht, in ',':elchem er j eden einzelnen von Ul~lserm Zuge besingt,
streng nach der Rangordnvng geordnet. Es ist erstaunlich wie er
alles beobaohtet u. mancheR sehr treffend gezeichnet hat. loh bi:
novh ganz gut dabei weggekommen, indireckt kommst auoh Du da:."in
vor. Wenn ich eine~ Abschrift erhalte, lege ich sie Dir bei! Dan:
hast Du auch etwas zur Erheiterung deR Gemüts, denn Du keBnst ja
sc manche von uns. Päohtel, z.B. ist unser Zahlmeister, Stephan
mein kl. Unterof~izier. loh werde es mit Anmerkungen versehen,
dami t es für Dioh leiohteb verst:"ndlich ist.

Heute N,9,ohmittag habe ioh wieder eine Eroberung gemaoht, ü-
ber die iot mioh für meine Mutter und Dr. Tech. se'hr freue. Als
wir an einem Ruse. DOrl' hielten, gel:ing es mir von den Einheimi-
schen 25 Eier legen. Zigarretten einz1)tauBchen. Für 2 Zigarretten
1 Ei. ZUm Glüok hatte ich eine genügerlde Menge Zig. bei mir.Bei
den näohsten Fahrten muss ioh mich mit solchen Dingen eindeoken.
!..u.f der voriaen Fahrt kon::te ich auf diese 'Neise für meine Mutte:
u. Dr. Tsch 1 Kilo Butler einha.iJ.deln. Du glaubst garmioht wie
ftot gerade Dr. TRch. darüber war. Er war förmlich ausgehungert
danach. v~iel-:eicht karn ioh noch einige Sachem::dazu bekommen. Ich
versuche nat rlioh alles was irgend m5glioh ist, denn der Winter
wird nicht leicht werden, u. ~a8 ich da für meine Mutter tun karu
mache ich na~lrlioh u. meinen guten a.lten Freund werde ioh ebensl
natiirlich nioht vergesRen. Ma:: muss manol,ms.l sehr au.fpas~en, um
soäche Gelegenheiten nicht zm verpaPAen, aber ich freue mich auo]
jede Mal. wenn ich bei unserer Rück}(ehr nach Derlin denEn dort
etwas mitbringen ksIul. Für Tsoh. habe ioh ausserdem bereits wie-
der 1 L. Wodka u. für meine Mutter 1 L. Jmaika Rum, für meine ei,
ne S-ohvleRter .AnllelieRe, die Dun ja auch kem1st, ebenfalls 1 1.\'101
ka..Es ist schön. wem: man so für jemanden sorgen kann. loh h<:>re
unsern "Liebling" schon. wenn ic{' mit diesen Sachen ankomme, sa-
gen: "Du bist ein Pracl:.tl:erl!" Da kw:.nst Du also auch gleioh seheJ
was Du arl mir hast, Sofel! Einen Praohtkprll: roh hoffe Du b1f1t
Dich dessen auch geniigend bevJusRt! Du mus~t das;'elbe ja eigentli~
auoh aus meiner vielen Briefschreiberei lRngst fe~,tgestellt habeJ
Al. ein von 7iarschau aus [labe iOrl Dir dooh noch drei Briefe ge-
schickt, an einem Tag sogar zweie. Wie bin ioh??!!

Einen solch "intC're~Ra:nten" Beric1t wie von der vorigen .~ei.
se kann icll Dir diesmal nicht :c'enden. Nicht. weil i01 nichtA e.-
lebe, soncern weil alles eben viieder gena'c so ist wie auf der vor:
g(:"n Fa11r't, vielleio;lt in etwas anderen Variationen u. ich mag je.
nioht schon wieder solohe Dinge zu PapieL' bringen. Es ist schon
genug, fass man sie er)ben musa! In Warsohau habe iot mich aussl
mit dem Briefesohreiben an ~ioh damit beschäftigt, die ersten 70
Farb-Diapositive unter Glas zu bringen und habe eie dann kurz vo
unserer Ausfahrt einigen wenigen vorgeführt. Sie \varen begeister'
::ei erster sich bietender Gelegenheit sollst Du sie ebenfalls zu
sehen bekommen. Leider ist es jetzt so furor:tbar schwe-r, neue
Farbfilme zu bekom."nen. loh habe es in Berlin mehrfao~'l vergebens

ver~uoht.
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Ich besitze jetzt nur noch einen einzigen Farbfilm und den möohtl
ioh~ ejgentlich für unsern Urlau'b aufheben, denn DioL habe ich
noch viel zu wenig aufgenommen. Hast Du unte):' Umständen in stutt.
gart zufällig einmal eine Üelegenheit einenRFar'bfilm für Leic.~n
zu bekom.rnen?! Vielleicht Durc}l einen Deiner Pate ode" sonst wie?
Wenn das mf:ll der Fall sein sollte, denke an mich u. kaufe soviel
Du b{~kom~en kennet. Imübriegen habe ich j ~,tzt e:i;nen neuen Gedan-
ken, den ich bei sich bietender Gelegenheit in die ~at umsetzen
möchte: Ich will filmen! Ob ioh allerdings noch dazu einen Appa-
rat bekommen wi"rde, iRt eine ganz grosAe ]"rage. Schmalspurap'::ara.
te wird es wohl (~bensowenig geben, wie gewöhnliche Kameras. Ich
wer::1e aber eirJ.!na,l auf me-inem nächsten Aufenthalt in Berlin mit
verpohiedenen Fachleuten d~~iber sprechen! Viel'eicht habe ich
da auch solch einen Du~'el, wie mi t meiner~ and~ren Ap;araten! Es
muse ganz fabelhaft sein, das Durchfahren di~Re~ vielen manigfal.
tigsten, mit gröBsten Gegensätzen auftretenden Landschaften nach.
her auch anderen im lebenden Eild zeigen zu kön"en u. dabei selb4
alles nocheinmal mitzuerleben. Vorl~ufig, wie ge~agt, erst noch
eine Idee: ob Dein tolJer Bursche eie ausfUhren kann, ist z.zt.
noch dahingeRteIlt. Schön wäre! - --

2 ~age fahre ich nun schon wipder durch die '::;.1)S8. stepre.
Sie hat sich seit den letzten 10 Tagen, wo ich hier war, recht
seht verände::-t, indem sie sich inzwi~c"en in ein weisRes Kleid
gehüll t r;at, das nur an ma..~ohen mehr oder we-nigpr grossen Stellet
noch Gras oder Erde hindurchschimmern lä8~t. Aucl: ist eR draus~el
jetzt erheblich kalt geworden. (In meiner Kabine habe ic~ al:erdil
eine Durchsobnit'stemperatur von 25-300).Es sind das wohl die
Vorboten dl:~s Russ. Vfinters! Hof~entlich brauchen ihn unsere Sol-
daten nicht zu genau k~nnenzulernen! Ich mache mich schon darauf
gefas~t, so a'..'.f den nächsten F.eisen die e ~'8ten Erfrierungen zu
bekom:r!en. Jetzt freue ich micrJ. schon, wen~. ioh erst wieder mei-
nen Halbzug voll. Pate habe. Die8e~ tatenlose Dahinechleichen ist
auf die ~au('r nichts! Das vorige Mal hatte ich i.ibriegends ein
net :,e~ Erlebnis: Ein Unteroffizier bekam bereits am 1.A bend sehr
hohe~ Fieber (41,7), wurde zeitweise somnolent. Du kannst Dir
meinen Schr~ck vorstellen! 'j~ir hatten keine Möglichkeit, ihn i~
ein Bett zu legen. Schlieslich paarte ich ihn auf eine Trage u.
stel te i~ für die NRcnt in mein~n }rl. 3ehandlungsraum. Gegen
das hoht, 'ieber verpa8~te ich ihm eine P.lbucisinj ektion und geBet
seine Unruhe eine ~!-Spri tze. .~.ls ich ih~ die~e 2. Injektion gege-
ben hatte (beide ja kurz hintereinander weg), drehte er sich zu
mir}1.!n und sagte:"Herr Doktor, wenn Sie mich einsohläfeen wollet
sagen Sie es mir doch!" Mir wurde zuerRt nicht klar, was er dam11
meinte bis ich dahinterkam, dass er annahm, ich wolle ihn mit
solch einer Spritze i~s Jenseits schicken. Ich hatte grosse Mühe
ihm das auRzureden, umsomehr, als er allmählich die Wirkng der
M-Spri tze fühlte. Am 3. 'J:ag hat ;:e ich ihn wieder völlig fiebE'"rf'
frei u. ken~.:te ihn a.m 5. Tag in dieser J!insich t völlig gesund
ausl~den. Wir haben unterwegs dann noch auf jeder Visite über
sein "Einschl~f~rnt' Gel~cr'.t! Aber m~ sieht, wie man bei den pat
aufpas~en muss, 'f,as diese sich oft fiir Gedanken machen wenn man
sie behandelt! Das e:',nd solche kleinen Erle1.nis~e, an die man
\'iohl immer Mal wieder de-r~en wird.

Ja so, danrl habe ich noch etwas vergeRAen, Dir zu berichten:
Während unsereR Aufenthaltes in Berlin ha'be ich dort eine neue
Braut bekomrnen! Als ich nachmittags zum Zuge kam, begrlisRte mich
mein kleiner Unteroffizier: Herr Doktor, ich habe für Sie eine
Braut besorgt u. sie gleior. in Ihre Cabine gebracht. Sie liegt
dort auf der Couch!" r!un, ich war nicht zu sehr überrascht u. anD
te schon 'r;as los war. Ich fand sie tatsechIich auf meiner Couch
liegend vor, habe sie 8~hr zärtlich aufgenom.~en und gestreichelt,
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ganz wie eR s:ch für die Behondlung einer Soldatenbraut gehört,
mit der man "lmter Umständen sehr intim zusamren arbeiten muss,
u. habe sie dan' an meinen Schrank gehänßt, wo sie mich nu.Yl be-
gleitet. Sie ist ntlml:.ch ein Karabiner, denn bekanntlich ist das
Gewehr deR Soldaten seine Jraut! Seine I'raut, die er u.U. eben-
falls oft mit ins Bett nehmen mUSA!! 'tein Kollege uhd unser Zahl-
meister sind jetzt ebenfalls mit einer sc-lohen verRehen und habe:
sie genauso griffbereit an der Wand hängen. Du }~'rauohst also nic:
eifersüohtig zu werden, Sofel! loh hoffe, dasR ich keinen ernstl
ohen Gebrauch zu machen brauche von die~er Braut! An u.'"1d für 8ic:
soll man seine Braut ja gerne und sehr hqufig benutzen, aber die-
se, wie gesagt, bes~er nicht! .

den 15 Okt.41
Jett sind wir 8chor~ wieder weitere 24 Stunden

~urch diese *rostlosen steppen gefahren. Seit heute früh regnet
es ununterbrochen, zwiscrjendurch etwas Schnee. Das macnt alles
hier noch trostloser al~ ~R an sich schon ist. Die kleinen TUmpe
zwi Rchendur ch sind Rchon mit einer dünnen Eisschicht überzogen.
'eisst Du, es 18 tein '\Netter, wie damals auf unserm Abschieds-
spaziergang zu Neujahr in den Bergen. Hier und d,g liegt Scr,nee,
imübriegen NäsAe, Nässe; nur mit dem Unterschied, das~ ich hier
keine Berge habe, sondern eben diese flache Steppe, die höchsten
ab und zu einmal dur h ein kleines Tannen- oder Birkenwäldchen
unterbr.chen wird. Wenn ich an soplch einem vorbeifuhr - wir
fahren im Augenblick wirklich in einem solchem Tempo, dass man
bequem nebenher gehen karm, u. 8then~ oft mer'b al;f freier Streck
als das~ wir fahren - der ?imrel mag wis~en, was da vor uns wie-
der los ist - vorhin ging dann auch unsere Lokomotive noch ent-
zwei, kon te nicht mehr weiter fa.hren, sodasR wir stundenlang au
freier i3trecke standen und auf eine andere warten mussten, die
nun erst wieder von einer grösReren Stadt (Minsk) losgeAchickt
werden m~::sAte - ';iie gesaf;t, wenn ich so langsam an solch einem
\lä1dchen vorb(~ifuhr, musste ich jedesmal sehr an unsere kl. ?ei-
se von Oberstaufen nacl, Oberstdorf denken, und dann blieben mein
Gedenken natürlich nicht nl~!' da stehen, sondern liesRen mich wie
rder diese ~anze schöne Zeit durchleben. :ie war docr; ganz wunder
voll, kurz'abe~ inhaltsreich, wie sie nicht inhaltsreicher sein
konnte! Aber ich habe auch daR sichere Gefühl, dass wir auch in
diesem ;Vintt"r wi("der eine SO.1. cn schöne ~eit erleben werden. Sie
mUSA sohön werden, Bo1'el, unglaublioh schön, sie musa mich alles
dfue~e8 hier einmal fijr eine kurze :L.eit verge8~en lasf'1en. Das
werde lot] Buch, wenl' ich wied~r mit Dir zusammen sein kann. Ioh
werde mir rachI,er vor dem Einschlafen wieder einmal unser Album
ansehen. Eigentlich sollte man es ja nicht tun, denn dann w6rden
die 3rin!~erunc und die Sehnsucht nur noch gröss~r, aber schlieRs
lioh habe ich ja das 1\1 bum dazu angeleg~, dasR man al und zu hin
einschauen Boll, ~8ich wierjer an all das Schöne VI"ieder lebhaft
zu erinrlern! Di~~mal wüi:den wir nicht mehr eine so schwere Syl-
vt'"8t,,'rstunde verleben, denn inzwi~chen hat sich ja nun so manche
so schön gekl!:~rt. Aber ilch finde auch heute noch, dass gerade di
se Schwere der Stunde mit ihren Tränen sie unR zu einem kleinen
r;eiligtum gemacht hat. Sie wird mir jedenfaäls unauslöAchlich im
G~dächtni9 bleiben! I!nJ'~er wieder, wenn ich über uns beide, über
unser Zusammensein nachdenke, finde ich, da~s8 in jedem dieser
Zu8a~~en8ein eine wundersohöne Harmonie lag, eine Harmonie, die
wohl in un~erm Wesen liegt. Ich bin überzeugt, dass wir Rehr
glücklicll miteinander werC1en können, Sofel! Noch bin ich viel*
licrlt etwas unruhig, Sofel, u. Du wirst e~ unter Umständen manoh
mal nicht leicht mit DeIhflem tollen Bursche-n haben, aber ioh zVl'ei

tele nicht daran. dass unsere Liebe uns fest zusammen hält!
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Und wieder ist eine Nac:ht vergangen, u. 8.1s ich heute früh
aufwachte, war ich wieder einige hundert Kilomet~r weiter in Ruft
land drin, befinde micr j~tzt ziemlich dicht an der Front, beww.
an unserer Ein1adestation~ lohdenke, daA~ wir heute im Laufe des
Naohmit ags zu.rn Einladen kOmmeTJ werd@n, u. da ich dann keine fre:
Zeit mehr haben werde, will ich sie jetzt noch auqnutzen, u.1l die,
sen 3rief an Dich fortzusetzen, Sofel. ?~jir sind inzvvi ~chen nun
richtig in den rus:c:;ieohen ;Vinter hineingekom,'en. Zwar iRt e~ noc1
nicht so knackend kaI t, aber iJberall lie!:::t schon verh~l tnismE'~ssi,
hoher Schnee, stellenweise 112m. hoch, die Einhei~aschen sind in
ihre dicJcen Pelze gehijll t und i ahren mit SchIit Jen über ihre
stepp. hin. Vor meinem }~en9ter hängen dicke Eiszapfen. 7.~~~ könnt,
wirklich meinen, man fährt zum ';/interspo.rt. Aber dazu feh1~n hie:
die Berge. Stattdeseen siert man hier eine endlo~e weite, weisse
Fläche vor sich, weiBs, weit, flach bis~ zum Horizont, ab und zu
unterbrochen durch eine einsa.1YJE? Irate. Ganz in der Fenne bewegt
sich manchmal ein schwarz(~r Fleck, der sich beim -'-Tr{herl:om en als
ein RU8~. Bau,~r entpuppt. In ReJnen dic~en S?haf~pelz g~hüI1t,
die Pelzmütze a~ dem Kopf, s~ft er mlt selnen hohen ~tiefeln
oft bis Z-tJln Knie durch den Svhnee übet' die w""i te Ebene dahin.
D"s iRt so daA Bild, daR ich hel~te vor mir habe. GeRtern WElr eR
noch weRent1ich anderR. Da fuhren 'vvir noch durch feinen Regen Ini'

,Schnee 1intermischt und die Step:;::e trifte vor 1'.fP RRe.Die kleinen
Holzkaten, die ab und zu auftauchten, maorten einen jäm~erliche]
Eindruck bei dieRer feucr,te, dur r alle Kleider und Ritzen drin.
genden KÄlte. Abends, w~r~ die Dunkelheit tereinbricht, das Ee-
schieht hier Rehr früh bereits,(17h) und sehr rasch, leuohtet
boor. irger~dwo in dieser u.11endlichen Weite ein von einer PetroleUJ
lampe apärlic{; erhelltes fenster zu uns heriiber und läsRt almen,
dasR dort wi~der eine Kate steht, in der ein paar rfenschen glück.
lich oder unglücklich ihr IJeben friRten, und mort"ende wenn man
aufwaoht, ist man zwar hunderte vcn yrilometern weiter nach Oetf'n
gerUckt, aber hinter den F~tzen der vorbeiRtremch(~nden ~?ebelschw,
den tauohel1 wieder nur kleine 3t1~c}e und '8.nendliche weisse Flä-
chen auf, manchmal unterbrochen von einem kleinem Tannen- oder
:!3irkenw~ldchen, steppe, Steplce. .\lles ist genauso triefend nass
oder Rauhreif überzieht die Zweige und Sträucher und kleine
F.a.uohlahnel:" die geduckt irJ. der Luft hängen, ale Wi.issten eie
nicht recht ob sie ~leiter auf~teigen oder 5ich mit dem NebFI zu
:Joden drücken sollten, zeigen an, das~ dort i~ dieser verlorenen
weite in einem kleinem Katendörfchen das Leben wieder erwacht is'

In langen Gpterzpgen rollen Gefangenentransporte an uns vor.
bei. In offenen Güterwagen,dicrt gedrä,ngt aneinander Btehend,M~n.
ner und Frauen, fahren sie an uns vorbei n:.1cb ~l';:esten. Toh möchte
nicht wi:~ en 'inevi~'le dabei auf dem Transport an einer Pneumonie
zugrunde gehen '0. d3.nn rasch am Bar,nda."I:i~' vE'recharrt werden. Nie-
mals wird jemand mehr et'/;a~ von ihnen hören! So fahren sie nun
dur('h ihr eigenes Land, an ihren eigenen Dörfern vorbei, gefangeJ
einem unbeka:c.nten SchickRalt entgeg~n. Ab~r es handelt sich ja
u:n den bÖRen Feind, u. ioh darf eigentlich wohl garnicht 80 empf:
den! Ich hof~e wirklich, das~ dieser Krieg hier oben jetzt bald
z~ Ende sein wird. '{ienn man zu den 3 ~.1illionen Gefangenen, die
wir nach u."lseren Angaben gemacht naben, noch die entsprec~ende
l.~.nzah1 von Toten u. Vero;'lundeten hinzu~etzt, mus~ man ja fast an-
:!lehnten, das~ der Rus",. nicht mehr v.'ei ter kann. ~\Vie allerdings 8i]
regUl?rer Friede aus~ehen soll, wei~ ioh nicht, aber das die
gros~en Kampfhandlungen zunächst einmal aufhören vlerdc~n, da~ gIRl
be ich auch. Man mag manor..mal 9.n a.11e~ garnicht mehr denl~en!
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loh habe geRtern abend noch im Bptt noch lanße in unserm
Album herumgebl~ti.ert und dabei meine Gedanken ganz intensiv zu
Dir gescr..ickt, Sofpl! loh bin d.?nn im er ganz glücklich d3rüber,
dasp ioh Dich ~efunden habe, dass Du mich sO liel'~t, so aufrich-
tig lieb hast. Ich hat-z..e nicht ~e~la'!..;bt, dasR ich noch einmal so
einen licb~n i~enech(~n finden ~c~rde, der ~~r alJ es ist u. de~ ict~
alle~ sein darf. Das~ Du mir al'er da~ bint, da~ vlciss ich gerade
durc'h diE' lotz.te Zeit, dic gewis: nicht l('icht für mich ',','ar, die
mir da~ ab,'r gerade deshalb deutlich gezeigt hat. Uns gla-.::be mir
Sofel, meinp t"utter wird da~ auch noch l'rkenrlen! ~ie hat mich ~
jetzt öfters sehr nacrl Dir g~fragt - icr; gl9.1.be da8f~ ml'ine Svhwe.
ster in Pforz~eim mit ihr ijber uns geBprochen hat - und ich ver-
spreche mir viel davon, \vennsie Dicr; einmal in der Klinik beBuch1
DaR ';';il1 Bie ja tun. 'iiir InÜSRen eben auch i~ dieRen Dingen, die
uns da betreff'en, einen fepten Glauben zeigen,dann vrird alles
leichter werden als wir denke::.. D.h, ich sehe garkeine Schwierig-
keiten, die befürchte~t, [laute ich, eigentlich nl~r im er Du!
,'Co er wie geRagt, m1 t Gottvettrauen wird alles gut werden!

den 18. akt. 41. (Auf dem Rückwege)

Inzwischen si~d nun wie(~er 2 Tage verg~gen, und ich oefindE
mich wi(~d'~i bereits auf der halben Strecke zwischen der Front u.
'y','arschau. ,.aR ich aber ir. diesen 2 Tagen zu erleben bekam, üter-
trif" t \Johl alles Voranr;ega.'1gene. ..'I.n1 Einladeort aIl diesem einen
TaG drei, vier Lazarettzüge ohn~' uns. E~ war ein unentwegtea l-lers
bringen von Verwundeten, zwiF"cre ndurcn wurden auf den !{achbargle:l
sen die Güterzüge mit Gefangenen vollgeladen. So \'{ie ich Dir acht
berichtet, Mann neben Mann in die offenen 'f/agen, eine Schaar RUßE
HK-Schwestern ebenfa1'~s. Zu Tausenden standen die hussen dicht ge
drängt neben den Gleisen und warteten auf das Einstei~~en. Als

"r1arschv,,"'rpflegung" hatten sie für drei Tage 1/4.Kom::isbrot bei
sioh. Gelegentlich warf mal ein deutscher Soldat eine ""and voll
troohenf.~B ~rot unter sie. Dan~ stürzten eie wie ',7ilde Tiere über
eina..'1di"r her, um äin Stückchen davon zu erwischen. Ich beob~chte-
telil wie ein paar RUSR. Mädels "llersuc1lten, Rich in das Bahngebiet
einzuschleichen u. von einem PO8t~ zurückgewie~en \\~rden. Eine
Stunde spät",'r sah ich sie dann doch in unmittelbarer Nähe der Ge-
fangenen. ',\'ie sie eR doch ge~'c}'ai,:..t l:atten, wei~s i01, nic1--:t. loh
kon,:;te nur erkennen, wie sie dieRem und jenem etwa~ Brot zu steck
ten und danl1 raBor 7;ied,~r v~~schvvanden! Zwei Uefangene versuorl-
ten anc:;oheinend zu fliehen oder waren aus einem ~deren Grunde et
was ab~eits geblieben. Sie haben es beide mit dem Leben bezahlen
müs~en. 2 Schüsse genügten. Ihre Landsleute, die sie in ein ZE'r-
schos..::;eneB Backsteingebäude sc};leppen musRten, zoGen ihnen gleich
ihre paar Sachen aus und sich selber ~~. Ein anderer Gefangener
wur;:le ausve r~ehen Val: einem Sanitätsauto üb,,'rfal'".ren. Ein Svhuss
befrei te ihn von ',\ä'teramLmiden. Ein Menschenleben gilt nichts,
garniortts, hi,~r oben! Und dann rollten unsere Venvundeten heran.
Von früh UTn 7 bis mittags um 2 haben wir geladen! Aber wa~ wir da
fiir Pate bekom~en hab?n, da gingen un~ selber die Augell über! Ich
musste meiner. üalbzug ebenfalls nur mit Schwerverwundeten belegen
und hatte während der ~inladung die Verteilung auf die bpiden Hal'
züge Z'U regeln! Mir wurde b::-i jedem"Sanker"(SanitätskraftwagenO
bei"'j HereirJ.Acrlauen übler zumute. :Die Verteilung Vlar scr:;on schwer.
Als ioh danrL sm N "im-ni tt:ag mit der Versorgung anfing - spät nacht,
hatte 1cr1 vielleicht 1/15. g~schafft- war ich mit klat darüb~~r,
dasf.; dies der sch"-Ner4te 'i:ransport ist, den wir bisher gefarlren ha
ben. Mein Kollege äusserte sic{;. ebenso, als t"r asseinem ~albzug
kam. Und wir haben Reoht behalten! J"eute früh bereits hatten wir
den 1. Exitus unseres Zmges auf all seinerl Fahrten. Ein junger, w
gefähr 20
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in einen Gehirnventrikel, Atemzentrum gerL1tsoht - plötzlicher
~~xi tus. ~~uf der nächsten Station haben wir ihn ausgeladen! -
Man darf wirklich beic bE'sten Willen nichts den'{"en, Sofel!
Jetzt stehen wir schon v.'ieder stunden1~~g d~au~~en auf freier
Strecke, weil aus irgendwelchen Gründen k~in 'Hei terkom!.1en int.
Ab und Z'\J pfeift hier und dort vor, oder "'inter uns eine Lokomo-
tive und verkündet uns, dasn noch mehrere Züge feRtliegen. Was
wieder los ist, wis~en wir nicht - vielJ.eicht i.qt wi(COder ein
Bahnkörper zerstört - Nur uns beiden HalbzTjgsärzt("n macht 1tede
Stunde, die wir mit die~~r Last länger [lerllffistehen müssen, grass
Sorgen. Wir vlerden so schon bis wir nach 'i/arAchau kommen noch ei
ne Anzar,l rat. ausladen müAsen, die wir nicht m~hr wei ter mit
kriogen. Soviel wie dieAmal haben wir unseren Op(:or'1tionsraum -
Du kem1f1t ihn ja - noch nie benutzen mtisRen. DaA ging bis in den
späten Abend mit Narkosen, Gipsen U8\V. Jetzt war ich noch mal
durch moinen r:albzug durch - mein Kol~ege arb~itet noch in seine- , heute früh klappte mir bereita der prste ZURamInpn, abt"'r icrl
hofie, das~ alL e die l'fac;', t gut überstehen werden! Ioh werde je-
denfalls Gott danken, wenn ich meine Pat. all e so E~)t es die
Umstände erlauben i1:1 der !-:eimat in den R~servela.zaretten abge-
liefert habe!

Ja, Sofel, d,':l8 ist das, \'i3A ich Dir von den b~iden vp rgange-
nen Tagen b,,"richten kann. Es sind nur wenige, knapi'8 '[{orte, die
ich ~ir davon schreiben kann, aoer hinter ihne~ verberg'en sich
wieder Sohicksale, sl~hr traurige Sch~ckAale. Wenn wir glatt wei
ter fahren würden, kön ten wir übermprgen irl WarRcnau sein. So
stehen wir in der F'insternis irgendwo [;erum. .A.llf! ..-~ugenblic}{:e
fäll t draußen mal ein Schuss! Das ;Vei te re kann m8-n sich seI cer
au~denken. Jie Dunkelheit verbirgt e~! - - - Ein kleines erireu-
lioheR Erlebnis hat~e ich: Ich habe Dir ja wohl einmal erzählt,
dasf; j.ch ir: den Jahren 1924-30 unEef~hr, aIR ich in Kas~el lebte
in;' einem 1;;ationalen Ka;1pfverband I1Jungstu~ Bev/esen bin. fl.ls
ich geAtern abend eine~ Unteroffizier in meinem l~lbzug verarzte
te, und ihn dabei gewohnheitsmä~?ig fragte, wo er herkRme u. ihm
auf seine ;\.ntwort: "aus Kas~el" ,entgegnete:" Kasf'el, da habe ioh15 Jahre gelebt. 1I sagte er plützlioh: "Ja, ich vveisR, wir waren j
6 Jar!re~ lang Jungsturmkameraden. Ioh habe Ihnen noch den letzte:
Ausvveis ausger;tell t! II Es ist der erste Dekannte, Jen ich bei de
6000 rat., die ich bis jetzt befördert habe, angetroffen habe.
Imerhin, trotz der vielen Arbeit, habe ich dooh j?ei t, mich a-~f
den \Tisi ten mit ihm pers:nlich zu unterhaI tel~ u. alte Jungsturmeinner-..,ngen avszutaL,;C"chen. .

den 19. Okt. 41 Erest-Li toVJsk.
Nu:: sind wir wieder 24 ;jt1inden weiter und ein antrengendE'r~ Sonrltag liegt u."lgef;-~hr hinter mir. Es ist E1chon wiedef' Abend u.

jetzt stellen Bio} bei mir die ersten Fieberfäl-; e (über 40°) und~ Blutl.mgen ein. r~1ein Kolleg~ hat hier verschiedene ausladen InÜf:Se:. ~ und dafür neue aus dE"m hieeiegen Lazarett mi tbeJ{ommen. loh bin~ heilfro~ wen ich diesen ~ransport glücklich abgelieff-rt rabe.h
:'., Das ksotet alles l~f'rven. Ioh habe mich gestern abend noch bis 1
~ mit meinem Kollegen über al": dieRes unterhalten, "'eil wir nicr,t~ mehr die F.ulle Zt~ Zubettgehen haben. Ibn nimmt dieses alles, was
~,. ich Dir beschrieben habe - 1.U1sere Verwundeten, die lefallgenen,
~ die Kinder USVi. ebc'ns4> m1 t. Ich hatte das garnic1";t bei ihm vermu

~ tet. - - - Eeute m~ttag hatte io bei einem Halt noch einmal Ge-
~ legenheit, für m9ine Mutter u. Dr. ':r~ch. 36 Eier zu erhandeln,wo.~ rauf ich sehr stolz bin. Ich sehe jetzt schon deren Frf4ude u.hof

~ nur, dass wir auor: nach Berlin kommen werden. ;\ber das werden wi
~-") wohl auch. Soviel biajetzt bekarmt ist, fahren wir nach Frankf.~

'-.c~ M. ru.."'1ter. Endgiiltig-'s ..v1sf;sn wir aber nooh nioht! -- Da ioh nic
r w


