


bröckelt von den zerschossenen
Dächern wie Ziegelsteine herab.

Die dritte Nacht im Keller. Ich
fühle immer nach meinem
Kameraden, ob der noch da ist.
Liege ich auf dem Rücken, so fällt
mir der Dreck ins Gesicht, liege ich
auf der Seite, so laufe ich Gefahr,
zuerst im Gesicht getroffen zu
werden, liege ich auf der anderen
Seite, wird der Rücken eisig kalt.
Nach jedem Einschlag zittert der
Keller. Der Tabakrauch ist zum
Schneiden und die Luft so, dass ich
am liebsten die Gasmaske
aufsetzen würde. Am Morgen



wagen wir uns nach draußen.
Sonne! Die Giebelwand unseres
Hauses ist durchlöchert. Um einen
zersplitterten Baumstumpf
flattern Sperlinge herum. Auf den
Stufen liegt eine zerschmetterte
Katze. Daneben finden wir ein Brot
und eine Packung Tee und nehmen
sie.

Wir haben den zweiten
Unterstand erreicht. Aber er hat
ein Loch, und wir fühlen uns wie in
einem lecken Schiff, und ein
zweiter Einschlag darf nicht
kommen. Einige fangen an, vom
lebendig Verschüttetwerden zu



reden, und das kann man
eigentlich gar nicht aushalten. Sie
sagen nicht mal verschüttet,
sondern gleich begraben. Ich bin
als Krankenträger hier und warte
darauf, hier rauszukommen und
zum Einsatz.

 
Wieder sind Regeln eingelegt. Acht Seiten in
schneller Bleistiftschrift. Sie zählen auf, was in
der Tasche des Krankenträgers enthalten sein
soll, Essig, Kleiderschere, antiseptisch
durchtränkter Mull, Sicherheitsnadeln und
elastische Binden zum Beispiel und dass bei
leerer Trage die Kommandos exerziermäßig, bei
voller Trage gedehnt erfolgen. Aber auch:

 
Das Aufsuchen der Verwundeten ist



oft schwierig. Sie liegen in
gedeckter Stellung. Bei
Lungenschuss, Herzschuss und
Bauchschuss ist keine Labung zu
reichen … Nicht transportfähig sind
Leute mit weggerissenen
Gliedmaßen, offenem Leib, starkem
Blutverlust und freigelegter Brust
… Bei Kopfschuss sitzend
transportieren, um Blutandrang
nach dem Kopf zu vermeiden. Der
Scheintod ist bei freigelegtem
Unterleib und geringer Atmung in
der Magengrube zu erkennen.

 
Das geht so seitenlang, und am Ende steht
hingekritzelt und außerhalb aller Regeln:



 
Und wenn der Mann blutend im
Drahtverhau hängt, und das
Trommelfeuer geht wieder los??
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Nach den schlimmen Tagen bei
Chaulnes an der Somme sind wir
jetzt in Ruhe in einem kleinen Ort
und nicht mehr eine zur Nummer
gewordene lehmgelbe Masse. Das
Tragen der Verwundeten war
unendlich schwer, denn die
Granaten sehen die roten Kreuze


