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un Rückblick verbiassen a11mh1ich die sub-

jektiven Erlebnisse. Umsomehr kristallisieren sich die

rein menschlichen Begebenheiten heraus ui-id werden zu

symptomatischen Zeichen der Zeit. An uns liegt es, diese

Symptornein ihrer ganzen Tragweite zu erkennen, an ihnen

aufzuwachen und uns bewusst zu werden, an weichem

Abgrund wfr heute stehen. Nur em wahrhaft verantwor

tungsbewusstes Denken und Handein im Hinblick auf die

ganze Menschheit kann uns in Zukunft vor noch

schlimmeren atastrophen als den vergangenen bewahren.

IIT1 Interesse für den Einzelnen und liii Em

fühlen in sein Wesen finden wir den Schlüssel wieder zur

Erkenntnis des Gtt1ichen im Menschen Wo diese Er-

kenntnis verschütttet ist,herrschen Gewalt, Macht und

Grauen.

Dass in so tiefer Finsternis eine Idee zurn

strahienden und wärmenden Licht werden kann, durfte ich

erleben am lebendigen Rotkreuz-Impuls, der die Herzen

der Heifer und Helferinnen in Belsen ergriff und viel

Böses in Gutes zu verwandein mochte.

* * *



-2

Wenn ich mir heute das Geschehen im

Frihjahr 1945 in Belsen vorsteile, stehen darin die em

zelnen Erlebnisse wie Figuren in einem gewaltigen Tableau.

Es ist deshaib vor allem auch auf die $zene zu schten, in

weiche diese hineingestelit sind

* * *

Am 15 April 1945 stiessen Vorposten der

westlichen Armeen in der Lüneburger Heide ganz uner

wartet auf das Konzentr ationslager Bel sen -Bergen. Eine

schwere Typhus-Epidemie herrschte im Lager. Der SS

Lagerführer fürchtete, dass bet Kampfhandlungen in

diesem Sektor em Teil der Gefangenen flchten und die

Seuche im ganzen Lande verbreiten würde, Em 24-stun-

diger Waffenstiflstand zur Uebergabe des Lagers an die

afliterten Truppen verhinderte dies

In den Baracken des Lagers, weiche gebaut

waren zur Aufnahme von 35 bis 40 Personen, hausten bis

zu 1. 000 Menschen so eng zusanmengepfercht, dass sie

sich kaum noch zu rühren vermochten. Im ganzen lebten,

beziehungweise vegetierten in diesem Lager rund 60. 000

Menschen Manner, Frauen, Kinder und Suglinge, in-

mitten von 10. 000 un1:ecd’gten Toten.Eine Woche vor dern

Anmarsh der Jlliierten erhielten sie keine Nahrung mehr
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und die letzten drei Tage fehite auch jegliche Zufuhr von

Trinkwasser Die Durstenden tranken aus grässlich verun

reinigten Tümpeln,die sich im Iehmigen Waldboden gebil

det hatten.

Die Zustnde waren so katastrophal, dass

die Verbesserung der Wohnverh1tnisse nicht einmal als

Provisoriurn in Frage kam. Glücklicherweise befand sich,

kaum einige Kilometer davon entfernt em grosser

Truppenübungsplatz der Wehrmacht mit vielen Kasernen,

einem Spital, einer Offiziersschule mit Messen und Kasino

- zusammen eine ganze Siedlung, die sofort requiriert d.h.

erobert, und in em grosses Lazarett umgewandelt wurde1

Die britische 32 Casualty Clearing Station

t32 C. C. S. ) - eine Sanitâtseinheit, entsprechend ungefhr

einem mobilen chirurgischen Feldspital der Schweizer

Armee, bestehend aus 9 MUitrrzten, 8 Armeekranken

cerr1und 2 Kompagnien Sanittsso1daten, sah sich ge

meinsam mit einer Sanittstransportko1onne vor die ge

waltige Aufgabe gesteilt, 60. 000 Menschen zu evakuieren,

aufzunehmen, zu ernhren, zu pflegen und zu kleiden. Die

Einheit führte aber nur das Material zur Aufnahme und

Betreuung von 200 Verwundeten mit sich Mit einem

Nachschub irgendwelcher Art war in diesen Wochen vor

derhand nicht zu rechnen.
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Etne nach Norden verschlagene Kompagnie

ungarischer Soldaten bot dern schottischen Kommandanten

der 32 C C SD, Col, Johnston,spontan ihre Hilfe an

Am 25, April erreichten 7 irische Armee

krankenschwestern das schottische Feldlazarett und im

Laufe desselben Tages noch 6 Teams des Britischen Roten

Kreuzes mit je einem Arzt, ether Krankenschwester und

5 Helferinnen, Diesen schloss sich noch em Transportteam

engliseher uäker an.

Am 2 Mai traf eine Aerzte-Mission des

Internationalen Komitees vom Roten Kreuz aus der Schweiz

mit 6 Aerzten und 12 Xrankenschwestern in Belsen em1

Ihnen folgten einige Stunden spter 100 freiwilhige britische
und amerikanische Medizinstudenten aus England.

Urn die Lagerinsassen nicht verhungern und
erfrieren zu lassen - die meisten waren halb oder ganz
nackt - wurden jeden Tag 10-20 Armeelastwagen in die

umliegenden Dôrfer und Stádte ausgeschickt, urn Nahrung,
Wâsche3 Kleider, Decken und Geschirr zu requirieren.

Am 24. April wurde mit der Evakuierung der
Insassen aus dem “Horror Camp” nach dem improvisierten
Lazarett begonnen, Täglieh überführten die Ambulanzen
600 bis 1. 000 Menschen nach den grossen Kasernen
Stailungen, wo sie gründlich von Ungeziefer befreit und
gewaschen wurden. In eine saubere Decke gehüllt,kamen



sie dann auf die Krankenstation. Die Wartenden im alteu.

Lager wurden inzwischen von den Medizinstudenten betreut,

In bewundernswerter Weise steilten sich diese in das

entsetzliche Chaos hinein, gaben den Erschöpften und Ster

benden zu trinken, zu essen oder machten ihnen Plasma-

Infusionen, Ste versuchten auch,dje von Krankheit und

Schmutz völlig entstellten Mensehen aus dem rgsten Kot

heraus zuholen,

Am l9 lVlai wurde der letzte Insasse aus

dem ehemaligen K -Z ins Lazarett überführt und das

Lager selbst den Flammen ibergeben

Ueber dem glimmenden Aschenhaufen wurde
- im Gedenken an die hier Verstorbenen - zum ersten Mal

in Belsen - die britische Flagge gehisst Keine Fahne durfte

hochgezogen werden solange noch in einziger Mensch an

diesem Ort des Grauens leben musste, selbst am 8 Mat

1945 - dem Victory-Day - erlaubte es Col. Johnston nicht,

Em Dankgottesdienst war das einzige,was diesen Tag von

allen andern unterschjed,

Aus solcher Haltung ist ja schon die Gesin

nung des Kommandanten ersichtlich, mehr aber noch aus

einem Tagesbefehl3 in dem er anordnete, dass in allen

diesen Vorkehren und Dispositionen “das rein Menschliche”

in erster Lithe und vor den medizinisehen Indikationen zu

bercksichtigen sei Die Patienten sollten, wenn irgend
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môglich,mit ihren Angehrigen und Freunden im Lazarett

zusammengebracht und nicht in getrennte Räume für Ty

phus, F1ecktyphus Tuberkulose und andere Infektions

krankheiten gelegt werden,

Relativ rasch erholten sich jene Menschen,

weiche erst Anfang April aus dern Konzentrationslager

Auschwitz nach Belsen evakuiert worden waren. Aus ihren

Rethen entstanden uns schon bald die ersten Hi1fskr.fte

fi:r the Küchen und die ersten Schwesterbjjfen. Bis dahin

hatte eine einzige Schwester mehrere Hundert bis zu 1, 000

Patienten allein zu betreuen Von einer Pflege konnte unter
diesen

Umstànden nicht gegesprochen werden, besonders

wenn man bedenkt, dass jedes Leintuch und Hemd fast

sti%ckweise geholt werden mussten1 wenn die Lastwagen

am Abend ihre Fracht einbrachten Ebenso langsam wurden

die Abteilungen mit Essgeschirr versewn, Noch schlimmer

war der Bedarf an Krankenutensiljen, fehite es doch am

Ailerdringendsten und dies bei einem Prozentsatz von
75 ¾ Typhuskranken.

Be s onders schwierig gestaltete sich anfáng -

itch das Essenvertei1en Die Pusgehungerten woilten es

nicht begreifen, dass sie nicht sofort die voile Ration er

halten und sich daran sattessen durften. Die vôllig Ent

krfteten mussten vorerst mit Plasma-Infusjonen ernthrt

werden. A11mh1ich fiIhrte eine abgestufte Ditkost sie



wieder zur normalen Nahrungsaufnahme, Wer immer sich
aber einigermassen auf den Füssen halten konnte, stuTzte
sich auf dIe hereingetragenen Suppenkessel; Ti5S sich ge
genseitig den gefüllten Teller aus der Hand oder prügelte
sich urn em Stuck Brot. Wit’ waren gezwungen, pro Suppen
kessel 2 Wachen zu mobilisieren, weiche versuchten, eini
germassen die Ordnung aufrechtzuerha1ter

Eine weitere Komplikation brachte das baby-
Ionische Sprachengewirr. Es wurden in Belsen ungefhr
22 verschiedene Sprachen gesprochen, Es scheint wohi
kaum glaubhaft, dass wir trotzdem manche Leidens- und
Schicksalsgeschfchte erfuhren, obwohl sie uns in ether
uns völlig unbekannten Sprache erzh1t wurde Nicht selten
karn es vor, dass die Unterhaltung einerseits auf ungarisch,
ukrainisch, hebräisch serbisch usw geführt wurde und
auf der anderen in einem schottisehen oder schweizerischen
Dialekt, Denn bald merkten wir, dass Mimik, Gebrden
und Tonfall in der Muttersprache - insbesondere der
Mundart - am aiisgeprgtesten sind und, wenn auch nicht
begrifflich, so doch dern Sinne nach recht gute Vermittler
sein kônnen, zuverlássigere jedenfalls als eine bruchstück
artige Uebersetzung Zudem waren die Gesten mit Hánden

und Füssen nicht misszuverstehen.. Im Erz5.Men erlebten
unsere Schützlinge das Vergangene noch einmal so intensiv,
dass es sich deutlich auf ihren Gesichtern widerspiegelte,



-8

Die meisten sprachen eigentlich mit ihrem ganzen Kôrper,

und diese unverstelite Ausdrucksweise erleichterte es uris

bedeutend, sie zu verstehen, Sobald wir aber versuchten,

uris den Kranken auf die gleiche Weise verstndIich zu

machen, mussten wit’ erkennen, wie steif und befangen in

Wortbegriffen wir lebten. Wir mussten erst lernen, den

Sinn der Worte gleichzeitig mit der Sprache auch aufzu

fcihren Oft erlebten wir die Freude, unter den Verschlepp
tn selber Sprachgenies zu entdecken, die neben

einigen osteuropâischen Sprachen auch eine westliche,

wenigstens tefiweise, beherrschten4 Sie leisteten unschtz

bare Dienste bet der Perscnalienaufnahme und spter im

Uebersetzungsbüro des Lazarettes.

unfts1änderderD,P,jnBe1sen

Osteuropa und Ba1kan1nder ca 85 %
West- und Nordeuropa “ 10 ¾
Von andern Kontinenten ?1

Davon waren 90 ¾ Juden oder jüdischer Abstammung,

Durchschnittsalter : 30 Jahre.

Die Atmosphire in unserem Spitaldorf war

so völlig verschieden von allem,was wir je zuvor erlebt

hatten, dass wir uris manchmal wie auf einen andern Pla
neten versetzt vorkam en. Mle Gewohnhe iten, m itgebrach ten
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Begriffe und Vorstellungen von Ordnung, Reinlichkeit,

Moral, ja Mensehentum überhaupt, mussten wir fallen

lassen,, wenn wiT auch nur den Versuch unternehmen

woilten, uns in das Wesen und den Zustand unserer $ehiItz

linge zu versetzen und sic zu verstehen. Es gab für uns

keine Norm mehr, nach der wir uns htten richten kônnen,

keinen Punkt,von dem aus die Lage zu übersehen war; auch

reichte keine Phantasie aus, urn uns die Erlebnisse unserer

Schutzbefohlenen in den Lagern auszumalen. Obwohl wire

st.ndig die unglaublichsten Ueberraschungen erlebten -

über die man eigentlich kaum sprechen kann - fiel es nie

mandem em, diese Mensehen als Geisteskranke zu be-

zeichnen, Sie waren es auch nicht im medizinischen Sinne

des Wortes, obwohl ihre Zustnde vorübergehend oft als

abnorm gelten mussten

Einige Beispiele : Eine Frau verunreinigte

systematisch und mit grosser Genugtuung und Geschrei ilir

Bett, aber nur wenn dieses neu bezogen und sic selbst

frisch gewaschen rar, Liess man sic im Schmutz liegen,

benahm sic sich ganz normal und zufrieden4 Sic war abe.T

eine der ersten, die sich aus ihrer Wolldecke Haussehuhe

nhte, urn die Füsse nicht zu beschrnutzen.

Eine andere Patientin ging von Zeit zu Zeit

im Evakostüm spazieren zog aber sofort ihr Hemd an,

wenn sic ins Haus zurückkehrte,
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Viele Kranke lagen in tiefster Apathie auf

thren Str ohsäcken , entstellt durc h v oh ige Abm agerung und
übermssige Oedeme, Kein Wort, kein Ton und kein Buck

schienen ihre Seele zu erreichen, Mit welt aufgerissenen

Augen starrten sie ins Leere,oft mit fratzenhaft verzogenem

Gesicht, als sähen sie Gespenster. Sie erfassten weder

ihre neue Umgebung, noch unsere Gegenwart, Wit’ fanden

den Weg zu il-men oft lange nicht und erfuhren weder ihren
Namen, noch ihre Herkunft und Sprache. Eine etwa 35-
J.hrige war em soiches Sorgenkind. Eines Tages3 als sie

teilnahmslog ihre Suppe lôffelte, fiel ihr der Löffel zu
Boden. Die Schwester hob jim auf, wischte ihn ab und

brachte ihn der Frau zurück. DieSe vergass das Weiter -

essen Mit vor Verwunderung offenem Munde staunte sie
die Schwester unverwandt an. Als sie sich spiter unbernerkt
g1aubte hess sie den Lôffel bewusst nochmals fallen;
wieder bob ihn die Schwester auf und brachte ihn ihr
gerethigt zurück. Da brach es wie em Licht aus den
scheinbar erloschenen Augen und ganz verklrt stammelte
die Frau : “Schwester bückt sich . . , . für mich !“

Wer em bischen aufstehen durfte, erhielt
nach Möglichkeit eirn Pyjama.Darin wankten die zu Skeletten
abgemagerten Gestalten durch die Korridore und Treppen—

hâuser Plötzlich ertönte irgendwo em grausiger Schrei,
gefolgt von hôhnischemGelichter Ging man rasch dem
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Schrei nach, konnte man zuweilen noch sehen, wie em

Grinsen emnem vor Schwche Bebenden das Gesicht zur

damonmschen Maske verzerrte Man htte the Maske

fassen und herunterremssen môgen, fühlte smch aber selber

etnen Moment wie ge1hmt, Gleich darauf tastete smch der

Kranke langsam der Wand entlang an einem vorbem, mit

fahiem Gesicht und trostlosem Buck. Diese Vorkomm -

nisse erinnerten uns an die von bsen Geistern besessenen

Menschen, wie sie im Neuen Testament erwâhnt und von

Christus geheilt wurden.

Offiziell durften die Patienten, wenn es

ihnen auch gesundheitlich besser ging, des Spitalareal nicht

verlassen. Doch schllipften Hunderte tagsber oder nachts

dureb das Stacheldrahtgehege, urn in der Umgebung auf

eigene Faust zu “requirierent1, was ihnen gerade passte

und in die Hnde fieL So kam es, dass wir in einem

Zimmer beim Bettenmachen 2 lebende Hühner unter einem

Kopfkissen fanden und unter einem anderen Bett em halbes
Kaib, Natürlich woilte niemand wissen, wie diese Tiere

ins Krankenzimmer gekommen waren, ebensowenig als wir

je Auskunft erhielten über das Verschwinden von Bett

wäsche und Wolldeckeii, Gelegentlich jedoch spazierten

Frauen in Kleidern und Mnte1n aus Woildeckenstoff herum.

Das Unterscheidungsvermögen “Mein und Dein” schien

ganz ver1orengegangei zu sein. Naclidem these Menschen
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jedoch selbst urn ihr ganzes pers8nliches Hab und Gut ge -

ommen waren, musste man auch theses begreifen,

In der dritten Maiwoche wurden dem La-

zarett 30 deutsche $tabs.rzte und 120 deutsche Xranken

schWestern zugetei1t Mit dieser zusätzlichen Hilfe konnte

endljch eine eigentliche Krankenpflege einsetzen, Die Ster

blichkeitskurve senkte sich rapid von anfng1ich 600 auf 60

ToUesf11e pro Tag.

Einige der britischen Rotkreuz-Teams und

die Quaker wurden durch diesen Zuwache an Hilfe fr andere

Aufgaben fret und begannen mit der Aufnahme von Personalien,

dern Anfertigen der Patientenlisten und der Registrierung

der vermissten Angehôrigen unserer Kranken. Die Prsenz

und Vermisstenlisten zirkulierten gleichzeitig in alien D 1.

-Lagern Deutschland, Auf diese Weise konnten ziemlich bald

schon ve.rschiedene Familien zusammengeführt werden.

Die Schwester fragte etne ihrer Patientinnen

nach Namen und Herkunft, Em verstndnisloser Buck

antwortete ihr.

“Wollen Sie mir nicht Ihren Namen sagen

und aus welehem Lande Ste komme&’, fr’agte die Schwester

noch einma1 Erschrocken streifte die junge Frau den

linken Aermel zurück, wies auf die K. -Z, - Nummer und

stammelte : tKeinen Narnen, nur Nummer, kein Land,
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nuT Jidjn, weisst Du, wie Hund . . . “Vergeblich
versuchte die Schwester das Gedàchtnis der Kranken zu

wecken, Plötzlich schaute the Frau ste lange an und mit

einemaus tiefstem Herzen kommenden Seufzer sprach

sie “Oh, ich möchte sein wie Du . . . . auch ensch” . .,.

Em Abgrund tat sich vor der Schwester auf, und es war

ihr, als blickten sie aus den Augen dieser Einzelnen un

zih1ige Namenlose an, die nicht mehr an ihr Menschentum

zu glauben verm ochten Sic urn armte die Kranke ver -

suchte ihre Erinnerungen auf ihre Kindheit zu lenken.

sprach ihr vonBall- und Puppenspiel und fragte dann ganz

unvermittelt: “Ud wenn Dich Deine Mutter suchte, wie

rief sic Dich?’1 , . , “Myriam!” Ueber sich selbst erstaunt,

begann Myriam nun zu erzh1en, von ihrer frohen Jugend

in Warschau his zu den letzten schweren Jahren.

Minna verursachte uns recht viel Mihe

Es schien, als benütze sic jede Gelegenheit, uns die Ar-

belt zu erschweren, Kaum 24-jThrig, war sic schon ganz

verbittert. Ihr Buck war meistens wütend oder hôhnisch,

Es war Abend, die Schwester rückte da und dort noch die

Kissen zurecht, Minnas Augen folgten ihr auf Schritt und
Tritt, Plötzlich stand sic auf, stelite sich vor sic hin,
fasste sic bei den Schultern und heischte sic an: ‘1Was habt
ihr eigentlich vor mit uns?” - 11Euch zu pficgen, ciarit ±r
wieder gesund werdet” -

“Und dannt’ ?
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- Dann wollen wir Euch helfen, wieder in Eure Tieimat
‘Izu eueren Familien zu gelangen, ‘

Klirrendes Gelãchter Minnas . . ttD lügst !“ • .
.fl Nein,jch spreche die Wahrhejt .-

- ttVer hat euch zu uris gesandt?1’
- Das Rote Kreuz
- Minnas Gesicht erstarrte vor Unglâubigkejt: • Das

Rote Kreuz ? , , das . gibt es noch? . und zu
mis ? , zu uris hat es ouch geschickt ?hI

Em Schrej . . die Kranke schwankte und
wurde von der Schwester zu Bett gebracht, em heftiges
Schluchzen schjtte1te ihren Körper, das erst nach angem
in em stilles Weinen mid in den Schiaf überging. Am

nchsten Morgen war Minna wie umgewandelt. Mit
scheuen Kinderaugen schaute sic urn sich. Sic zog die
Schwester an 11w Bett, umarmte sie und filisterte ganz
verschmt: “Ich habe nur Dich”, Von diesem Tage an
wurde sie zum hilfreichen Geist des Krankensaales.

Beinahe [O 000 unserer Schutzbefohlenen
konnten es nicht erwarten,bjs sic mit einem organisierten
Rickwanderertransport in ihre alte Heimat fahren konnten,
Sic flohen beimlich aus dem Lazarett nicht ohne ihre
Temperatur- oder Diitkarte mitzunehmen - das einEige
Papier,das ihren Namen trug und dazu noch einen i1it-

risehen Stempel aufwiese Sic woilten ihre Iangersehnte
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wiedergewonnene Freiheit auskosten und whnten in ihrer
Heimat alles noch so vorzufjnden, wie sie es vor Jahren
verlasgen mussten. Ihr Haus und die alten Freunde wirden
ste dort sicher erwarten9 Unmöglich vermochten sie sich
vOrzustellen, weiche Verwüstungen, Not und Elend der
Krieg in den letzten Jahren über Europe gebracht hatte,
Vor allem aber überschitzten sie auch ihre reduzierten
Körperkráfte Hunderte fanden den Ersch5pfungstcd auf
den we iten Landstrassen Deutschlands.

Xonnten die Patienten aus der Spitalpflege
entlassen werden, erhielten sic Wische, Kleider und
Schuhe ui-id wurden gemeinsam mit den wiedergefundenen
Familienangehorjgen3 Freunden oder zumindest Lands-
leuten in den Huserb1ocks der früheren Offiziersquartiere
untergebr acht,

Schottjsche Soldaten versahen das Amt der
Hauswarte • Als die Firsorgeschwester eines Vormittags
die Runde machte, begegneten ihr zwei Tommies, jeder
mit zvei Sug1ingen auf dern Arm. Erstaunt erkundigte sic
sich nach ihremVorhaben. Die Soldaten berichteten, dass
Cs ihnen aufgefailen sei, dass immer die gleichen Sugllnge
schrien. Ihre Mitter h.tten eben nicht genügend Much für
sic, wãhrend andere FrauenmehT zur Verfügung
htten,a1s ihr eigenes Kind trinken konnte So htten sic
eben angefangen, alie nach dern Stillen noch schreienden
Kinder jeweils einzusammeln und zur Befriedigung ihres
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Nahrungsbedürfnjsseg den von den Soldaten selbst ge
fundenen Ammen zu bringen. Die Idee der beiden hatte
aligemeinen i’nklang gefunden,und die Soldaten erfüllten
beglückt und mit grossem Stolz ihre seIbstgewh1te Auf
gabe als Kindermdchen, Viele Sug1inge gingen am Typhus
und an den Folgen der langen Unterernhrung zu Grunde,
Auf den Krankenabteilungen musste ihnen die Much man-
gels Milehflaschen und Sauger eingelöffelt werden. Man
muss sich vorstellen, dass die Schwester neben einem
Dutzend kranker Säuglinge noch 200 Frauen ailein zu
betreuen hatte

Major P. der behandeinde Kinderarzt,war
in grosser Sorge. Eines Nachinittags war er unauffindbar0
Spat abends kehrte er strahienden Gesichts zurück. Er
hatte Smt1iche Nachbardörfer abgesucht ui-id trug als Re-
sultat seiner Anstrengung 6 Milchflaschen unter dem Arm,
und seine Uniformtaschen waren mit Saugerr(ro11gestopft.
‘Jetzt knnen wir die Kinder retten”, riefen Arzt und
Schwester wie aiis einem Muncie, Major F, zog darauf das
BUd seines 3-Monate alten $öhnlejns hervor und meinte.;
Jetzt diirfe er sich auch wieder seines eigenen Kindes
freuen was er nicht mehr vermochte beim Anbijek dieser
jammernden Kreatürchen, deren Körperchen ja nur noch
aus Haut, Knochen und Hungeroedemen bestanden

Em bekannter Pathologe wurde seiner Em
heft als wmssenschaftlmcher Experte und Forscher
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zugetei1t Als er aber nach Belsen kam, stelite er beim
Anblick des furchtbaren Elendes seine mitgebrachten

Instrumentenkoffer beiseite, zog em Ueberkleid an,
richtete die prchtigen Kasernenstailungen als Wasch
und Desinfektionsanstalt em und überwachte persönlich
die Entlausung und Reinigung jedes einzelnen, der,aus
dem Konzentrationslager kommend, durch diese Schleuse
in das Lazarett berführt wurde. Jedem Ankommenden
reichte er die Hand, Oft war es die erste Handwe1che seit
vielen Jabren diesen Menschen so freundlich und teflneh
mend entgegengestreckt wurde

Standen wit’ in den ersten Tagen m2flch-
mal entsetzt wie vor Bildern aus “Dantes HölleTt, so
durften wir es auch erleben, wie da und dort aus verschüt
teten Seelengründen das Gute wie em Frühlingswunder
wieder erb1ühte

Wir Schwestern kamen in unseren $chwe -

erntrachten nach Belsen. Aus verschiedenen Gründen war
CS aber ausgeschlossen,darin zu arbeiten. Schon am 2.
Tage erhielten wir Kaki-’Jniformen - Hosen, Kittel,
Zwilchschfjrzen und Kopftueh - sic leisteten uns bessere
Dienste, Was uns fehlte,war eine Bluse unter dern rauhen
Uniformkjttel. Auch elnige Patientinnen entdeckten dieses
Manko. Sic baten ihre Schwester, sich mitten in den
Krankensaal zu stellen, ihre Augen zu schliessen und ihren



12 -

Kittel auszuziehen. .Als die Schwester zögerte baten die
Frauen so instndig sic möge doch Vertrauen zu ihnen
haben, Sch1jes1jch gab sic den Bitten nach. Bald fühlte
sie;wie lilt’ etwas Weiches über Arnie ui-id SchulteTn

gestreift wurde. Beim Ruf: “Augen auf” stand sic in einer
reizenden Bluse aus weissem Battiststoff da und blickte in
12 Paar strahiende Augen. A11e haben wir daran gear

beitet, sogar die Schwerkranken haben je einen Knopf an-

genäht; wir woilten Ihnen doch auch einmal eine

machen’ Keine dieser Frauen besass ausser dem
: hernd em einziges Kleidungsstück. Wo der Stoff zu dieser

Bluse und das NThmaterjal herkamen, durfte die Schwester
allerdings nicht fragen.

Langsam wurden die Rekonvaleszenten
wieder dem normalen menschljchen Erleben zugeführt
Der Kommandant steilte ihnen einen grossen Raum zur
Verfügung, der mit einer BiIhne ausgestattet wurde, Em
Flügel und einige Streichinstrumente fanden sich im ehe

maligen Offizierskasjno. Bald war der Rahmen fr em
gese11schaft1iche Treffen gesehaffen. Wit’ wurden von
unseren früheren Patienten zu Unterhaltungsabenuen einge
laden, die sic ganz nach ihren eigenen Ideen gestalteten,
Es war eine Offenbarun in diesem Milieu auf einmal
klassischer usjk zu lauschen, Arien,von Künstlerinnen
gesungen, anzuhören und em klassisches Ballett zu sehen.
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Eines der Programme bestand aus alten VoIksbruchen

und -tnzen und wurd ausscMiesslich von Ungarn, Ru-

mnen und Polen in selbstangefertigten Kostimen aufge

fffltrt.
Zum Schiusse jeder Vorstellung spielte em kleines

Orchester
zum Tanzë auf, und Mensehen aller möglichen

Nationen - von Irland bis zum Ural - drehten sich in diesen

ersten,
gemeinsam verlebten frohen $tunden zu die ser

Musik, Alle geladenen Gste Rotkreuzpersonal, vorn

Soldaten bis zurn Oberst und dern zu Besuch weilenden

Brigadier, freuten sich fiber die Darbietungen und an den

gelösten, heiteren Ge sichtern unserer Gastgeber.

Es ist unmöglich zu sagen, was man em-

pfindet, wenn Menschen, die man kurz zuvor in einem fast

tIerhaften Zustand kennenlernte, pRtzlich als Voll

mensehen und Künstler einem wieder entgegentreten. Wie

sehr bewahrheitete sich doch Goethes Wort; “Alle mensch

lichen Gebrechen heilet reine Menschlichkeit,
ti

Als tiefbeglückend erlebten wir die sich

stets gleichbleibende Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft

der britischen Sanitts- und Rotkreuzeinheiten. Die

Se1bstverst.nd1ichkejt,mjt der sich jeder einzelne in die

ungew ohnten m annigfaltigsten Aufgaben nine insteilt , hat
uns mit ungeteilter Hochachtung und Bewunderung erfüllt.
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DeT Anb1icund das Miterlel’en von

Entsetzen und GTauen haben diese Menschen so tief

erschüttert, dass jene Krfte in ihnen geweckt wurden

4
die sic über ihr Alltagsvermôgen hinauShobri. Wie von

selbst fielen ihnen, auch in ganz aussergewöhnlichen

Lagen, die richtigen Lsungen em und fanden sic die

Kraft, sic auszufihren. Nicht aus einem philisterhaften

Pflichtgefühl) sondern aus einern begeisterten Heifer-

wilen floss ihr Tun. Sic lebten Dunants Ruft TSjamo

tutti frateiii”
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