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den schon anwesenden Kameraden lebhaft und herzlich begrüßt. 
Petrus kündigt uns für einen Augenblick die Freundschaft und 
öffnet die Himmelsschleusen. Wir marschieren in strömendem 
Regen unbeirrt weiter. Trotzig klingt unser Frei Heil! Trotzig 
klingen unsre Kampflieder! Kommando: „Mit Frei Heil! Tretet 
weg!" Ruhepause bis 13 Uhr. Der Hunger wird gestillt, der 
Durst wird gelöscht und anschließend das Städtchen besichtigt. 
Punkt 13 Uhr wird angetreten. Der Sportriege Neumünster fällt 
die Aufgabe zu, mitsamt der Fahnenkompanie den Festredner, 
Polizeipräsidenten Otto Eggerstedt (Altona), an der Stadt, 
grenze in Empfang zu nehmen. Anschließend geht es unter 
klingendem Spiel zum Sammelplatz. Was dann kam, wirkt immer 
wieder erschütternd und erhebend zugleich: Das Massen - 
erlebnis I Annähernd 4000 Republikaner marschieren für 
Erhaltung von Republik und Demokratie! Die Stadt ist fast 
zu klein, um die Maßen zu faßen. In ausgezeichneter Disziplin 
marschierten die grauen, unabsehbaren Kolonnen durch die 
winkeligen Straßen, überall von der Bevölkerung herzlichst be
grüßt... Kleines Intermezzo: An einer wenig belebten Straßen
ecke steht ein Landarbeiter in zerrißenen Kleidern. Er hat das 
Haupt entblößt, Tränen der Begeisterung stehen ihm in den 
Äugen. Kamerad, du darfst dich auf uns verlaßen. Wir kommen 
wieder. . .

Nach der großartigen Kundgebung erfolgte die Abfahrt. Kein 
Kamerad wird diese Heerschau in Bad Segeberg vergessen... 
Es geht vorwärts. Jeder neue Tag beweist das. . . —

Papierkorb fliegt. Gleichzeitig konnte der Leitartikel den Sinn 
und den Wert der Wandzeitung andeuten. Ander« Beiträge 
handelten vom Jungbannerleben. Fahrtenschilderungen, Bilder 
von Märschen usw. Und damit unsre Zeitung ganz modern sei, 
wollten wir einige Photographien hineinbringen.

Und nun klapperte von morgens bis abends die Schreib
maschine. Dreimal mußte daS Farbband umgespult werden. Eine 
klotzig« Arbeit war «S, die Zeilen einigermaßen genau abzupaffen. 
Denn die Spalten sollten möglichst schmal sein. Da hat ein 
Maschinensetzer doch leichteres Spiel. Mer auch dies« Arbeit 
wurde bewältigt. Eine Spalte nach der andern füllte sich. Papier
streffen lag aus Papierstreifen. Her mitKlebstoff und Pinsel. 
Em gewaltiger Bogen Packpapier ist Untergrund. Doch jetzt 
kam ein kleines Kunstwerk, ^as uns viel Kop^schmerHen gemacht 
hat. Der Redakteur nennt es „Umbruch" und er meint damit 
die Anordnung der einzelnen Aussätze. Immer und immer wieder 
probieren wir. Fingen wieder von vorn an, warfen alles wieder 
durcheinander. Uns wurde warm dabei. Aber endlich klappte 
er. Der Umbruch gelang, ohne daß ein Beitrag ausfiel. Das 
übrige war Kinderspiel. Einfaches Aufkleben. Nach zwei Stunden 
lvar unsre „Fanfare" fertig. Und am selben Abend hingen wir 
sie im Heim auf, alle staunten. Daß an diesem Abend im Jung
banner nicht viel gearbeitet wurde, ist wohl klar.

„Wir hatten mit der Wandzeitung eine riesige Arbeit aber 
die Muhe hat sich gelohnt. Di«„Fanfare"kannsichsehen 
lassen. HeinzJacobs.

Vkele sind siavk
DaS salzende Lieb erhielt beim i. Preisausschreiben des 

Sozialistischen Kulturbundes (1S81) einen Preis und ist im 
Verlag des Deutschen Arbcitcr-SangcrbundeS. Berlin 8 11, 
erschienen.

KrSkil^ Kure kl-mreklozer, Igza cz«l>. >goa>

Ms vor längerer Zeit von dieser Stelle ans die Anregung 
zur Schaffung einer Wandzeitung in die Jungbanner- 
gruppen hinausging, waren wir uns sofort darüber klar: daz ist 
ein famoser Gedanke, der sofort in die Tat umgesetzt 
werden muß. Aber wie? Fragen tauchten aus, gleich dutzendweise. 
Sollen wir einfach Zeitungsausschnitte sammeln und diese auf 
einen Bogen kleben? Wie oft soll die Wandzeitung erscheinen? Wie 
soll sie heißen? Wer soll sie machen? So schwirrten die Fragen. 
Aber wir fanden auf jede Frage eine Antwort. „Freiwillige 
v o r!" hieß es. Wer schafft mit? Einige meldeten sich. Die andern 
wollten erst mal zuschauen, was aus der Geschichte würde.

Wir „Z e i t u n g s ma che r" setzten uns in unserm Heim 
zusammen und hielten Kriegsrat ab. Alle waren sich darüber klar. 
Wenn wir «ine Wandzeitung machen, dann soll sie auch so sein, 
daß jeder seine Freude daran hat. Wir machen uns selbst eine 
Zeitung. Das war schon ein günstiges Zeichen. Aus der Gruppe 
selbst sollte etwas gemacht werden. Jetzt der Name. Eine 
Zeitung mutz einen Namen haben. Was wurden da für Vor
schläge gemacht? Ein ganz Schlauer wollte sie „Der Auspuf f" 
nennen. Er hat sicherlich dabei gedacht, die Wandzeitung wüvde 
«in Organ zur hemmungslosen Kritik des JungbannerSIebens. 
Wir lehnten den Vorschlag ab. Vollkommen undiskutabel hieß es 
bei der Mehrheit. Neue Vorschläge. Einer noch lauer oder 
schlapper als der andere. Nein, so geht es nicht. Eine Jung- 
bannerwandzeitung muh einen Namen tragen, der steil in die 
Höhe geht. Er muß kernig sein. Der Name muß Programm sein. 
Und da hatte einer einen Gedanken. Husch, husch fuhr sein Blei
stift über das Papier seines Notizblockes und schon hatte er eine 
Firma erfunden. Und was für eine. „Die Fanfare" stand 
da in steilen Lettern. Und darunter war eine Fanfare gezeichnet. 
Wir fielen dem Jungen saft vor Freude um den Hals. Dieser 
Name und kein anderer kommt in Frag«. Es lebe die „Fanfare"!

Jetzt war noch eine Klippe zu umsegeln. Soll die „Fanfare" 
nur Mitteilungsblatt sein oder nur Aussprache
organ ? Wir einigten uns für den Mittelweg. In ernster Linie 
soll sie der Aussprache dienen. Für Mitteilungen, wenn es unbe
dingt sein muß, wird ein Plätzchen freigehalten. Wie soll denn 
nun die „Fanfare" aussehen. Soll jeder Mitarbeiter seinen Auf
satz selber in Druckschrift schreiben? Im Notfall müßte es zwar so 
auch gehen, aber es würde ein nettes Bild abgeben. Einer schreibt 
große Buchstaben, der andere wieder kleine. Nein, kommt kür uns 
nicht in Frage. Wir brauchen eine Schreibmaschine. Di« ist 
vorhanden. Nner der Jungbannerführer besaß einen solchen Apparat 
und stellte ihn zur Verfügung. Und weil er über die notwendig« 
Zeit verfügt, will er die Beiträge auch noch abtippen. Glänzende 
Lösung. Also jetzt einen Schriftleiter. Auch der wurde ge
funden. Sogar technisches Personal meldete sich. Als 
wir um Mitternacht unser Heim verliehen, gab «S in den Jade
städten ein neues „Zeitungsunternehmen".

Der Abteilungsführer gab bekannt: Mitarbeiter für die 
Jungbannevwandzeitung gesucht. Honorare werden di« ersten 
40 Jahre nicht gezahlt. Hei, da meldeten sich die Jungen. Hier! 
Ich schreibe dieses, ich schreibe jenes. — Na, immer her mit dem 
Zeug! — Die Manuskriptmappe füllte sich. Eines Abends 
große Sichtung. Spreu wurde vom Weizen geschieden Mochte der 
und jener ein langes Gesicht machen, wenn er seinen „Artikel" 
nicht in der Wandzeitung fand. Die richtigen Redakteure haben 
auch ein kaltes Herz in dieser Beziehung. Müssen sie auch. Als 
wir mit der Siebung fertig waren, hatten wir immerhin noch 
einen stattlichen Berg Manuskripte liegen. Einen Leitartikel 
schrieb der „Schriftleiter" selber. „Zum Geleit" hieß er. Da konnte 
er auf feine und ohne unpersönlich zu werdende Art andeuten, 
was in die Wandzeitung hineinkommen sollte und waS in den 

LeMrbEteu dev Lugend
„Jugend und Staat".

„I u g e nd u n d S taa t — so heißt eine neue, vom Schul
rat Dr. Jacobi (Naugard i. Pommern) herausgegebene Monats
schrift, die sich vornehmlich an die Schüler und Schü
lerinnen der höheren Lehranstalten wendet und sie im repu
blikanischen und sozialen Sinne politisch schulen will. Di« "erste 
Nummer enthält u. a. folgende Beiträge: „Unser Fahrtziel", „Ein 
Tag des Reichspräsidenten", Inwiefern kommen Sieuergelder der 
Jugend zugute?", „Volksvertreter, Parteien, Reichstag", „Osthilfe 
und Landwirtschaft", „Völkerbund uud Jugend", „Bausteine repu
blikanischer Erziehung" und ,Lugendwandern im Osten". Die 
Zeitschrift bringt neben im Text verstreuten Zeichnungen und 
graphischen Darstellungen auch eine vierseitige schöne Bildbeilage 
mit Wiedergaben von Gemälden und Photos aus Geschichte, Schul- 
und Wanderleben. Die Zeitschrift kostet pro Nummer 35 Pfennig 
und ist beim Verlag ,Lugend und Staat", Berlin 8Vi? 68, Linden
straß« 2, zu beziehen. —

Zeltlager.
Wir möchten nachträglich noch in besonderer Weise auf zwei 

Sonderhefte der Zeitschrift des Reichsausschusses der deutschen 
Jugendverbände: „Das neue Deutschland" Hinweisen. 
Diese Sonderhefte behandeln die Zeltlager-Frage. Si« ent
halten folgend« größere Beiträge: „Das Zeltlager als neuzeitliches 
Mittel der Jugendführung" von L. Voggenreiter, „Die gesetzlichen 
Bestimmungen über das Zelten" von Dr. I. Fischer und „Ge
fährdet das Zeltlagerwesen das Jugendherbergswerk?" von Doktor 
Otto Reise. Außerdem berichten 29 Jugendführer verschiedener 
Jugendbünde über ihre Zeltlagererfahrungen Hermann 
Maß geht in einem Nachwort auf die Geschichte und di« Gesamt
erfahrungen der Zeltlagerbewegung ein. Die beiden Hefte sind für 
2,50 Mark beim Verlag des Reichsausschusses der deutschen 
Jugendverbände, Berlin 40, zu beziehen. —

in galoppierend"^ Sprüngen davon. Auf einer Weide nebenan 
bricht ein großer Stier mit unerschütterlicher Seelenruhe eine 
erst neuerrichtete Bretterbude auseinander und läßt sich durch 
nichts von seinem Tun abhalten. . . Er wird mit Hitler ver
glichen. . . Auf der andern Straßenseite hetzt ein aufgeschrecktes 
Reh in langest Sätzen durch ein Kornfeld und ist bald unsern 
Blicken entschwunden. In der Ferne kommt ein Dorf in Sicht, 
und schon glaubt eine Schar von Gänsen uns den praktischen 
Sinn des Wortes „Gänsemarsch" demonstrieren zu müßen. Der 
Lastzug hält nahe dem Dorf. Kommando: „Absteigen! 
Gruppenkolonne I Für die deutsche Republik: Im Gleichschritt! 
Marsch!". Der Lastzug rollt ohne uns dahin und wartet am Aus
gang des Dorfes. 120 Kameraden der Schutzsportriege 
Neumünster marschieren in vorbildlicher Disziplin durch die 
holprigen Dorfstratzen. Die kräftig gesungenen Kampflieder rollen 
in langen Echos hinter uns her.

*

Kommando: „Aufsteigen." Der Lastzug setzt sich wieder 
in Bewegung. Durch jedes Dorf wird marschiert. Der Gegner 
von links und rechts verstummt vor dieser Disziplin. Kein Laut 
wird gehört, es seien denn die Beifallskundgebungen der Sym
pathisierenden. . . . Weiter geht der Weg. Nach zwei Stunden 
Fahrt ist das Ziel erreicht. In einer kleinen Stadt im östlichen 
Holstein findet heute eine Bezirkskundgebung des Reichs- 
bannerS statt. Wir verlassen das Auto und marschieren ein, von

Ei« Lungbattnev-Taaewerk
Von Heinz Zabel (Neumünster in Holstein).

Einhundertundzwanzig Weckuhren bekunden zur gleichen 
Zeit ihre im landläufigen Sinne dunkle Existenz, denn der 
Morgen graute erst. Ueberhaupt kann man über die Existenz
berechtigung derartiger Brüllmaschinen absolut geteilter 
Meinung sein, aber es ist nun einmal so: Dienst ist Dienst und 
hat mit Gefälligkeit überdies gar nichts zu tun. Man kann also 
einen in seiner ureigensten Tätigkeit befindlichen Wecker um
drehen, seine „lichte" Seite durch das Auflegen auf die Nachttisch
blatte „verdunkeln", man kann ihn zum Fenster hinauswerfen, 
Wieder holen und anschließend zum Frühstück verspeisen, aber wie 
gesagt, dies alles kümmert einen Wecker überhaupt nicht! Er hat 
seine Pflicht getan, und alles andre ist ihm so egal, wie einem 
ausgewachsenen Walroß das dargebotene Manikürkästchen Greta 
Garbos. Aber eins haben sogar die primitivsten Menschen einem 
Wecker voraus: den Verstand, und so läßt man einmal das Ver
speisen bleiben, und zum andern steht man (nach Morgenstern) 
„einfach" auf.

Während man nun mit noch halb vom Schlaf verkleisterten Augen 
an den Schaltern eines mehr oder minder komplizierten Radio
apparats (natürlich nur bei Vorhandensein) Herumsucht, Erde 
Wit Antenne, kurze und lange Welle miteinander verwechselt und 
endlich einen Fetzen vom Hamburger Hafenkonzert erwischt, er
wacht man vollends und besinnt sich auf das eigne I ch! Man 
wendet sich den absoluten Realitäten zu. Leider gehört dazu auch 
bas Stiefelputzen! Vorerst wird aber ein Blick aus dem Fenster 
geworfen, um die Wetterlage zu studieren. Was ist denn 
bas nun wieder? Am ganzen Himmel keine Wolke, oder aber ist 
dor lauter Wolken kein blauer Himmel zu sehen? Aber da kommt 
«m letzten, sichtbaren Himmelsbogen eine kleine weiße Wolke an- 
Sesegelt. Also ist der Himmel doch blau gewesen!

Es geht loS! Nachdem man die Gamaschen so lange mit 
Bürste und Schuhputz traktiert hat, bis man sich in ihnen spiegeln 
kann, geht man flugs an die Versorgung des „ökonomischen 
kl n t e rb a u e 8" heran, was denn auch ohne besondere Schwierig
keiten vor sich geht. Mit dem letzten Bißen im Munde wird unter 
ohrenbetäubendem Lärmen die ohnehin schon knarrende Treppe 
Auf die Festigkeit republikanischer Stiefeln geprüft, und schon 
steht man auf der Straße. Vielmehr stürmt man mit derartiger 
Wucht aus der Haustür heraus, daß ein davorstehender Laternen
pfahl sich veranlaßt sieht, mit unnachahmlicher Höflichkeit um Ent- 
Ichuldigung einzukommen. Von einer später in allen Farben 
schillernden Beule am Kopf soll nichts weiter berichtet werden. 
Mick auf die Uhr! In knapp zehn Minuten ist Abfahrt. Was bleibt 
«Iso außer Laufschritt übrig? Nebenbei ist so ein vollgepackter 
^ornister beim Laufen überhaupt nicht hinderlich und hat lediglich 
v>e hohe Aufgabe, seinen Träger vor dem Fliegen zu bewahren. 
(Alles von wegen der Erdgebundenheit.) . . .

Der Motorwagen springt an! Vier kräftige Arme strecken 
sich aus, und schon liegt man dem Chef zu Füßen. Trotzdem 
wird man für diese „Gefälligkeit" daran erinnert, daß der Typ 
ber „Himmelstöße" doch noch nicht ausgestorben ist. Aber 
alles geht einmal vorüber, und die Tyrannei auch. Der Lastzug 
^ollt durch die noch verschlafenen Straßen der Stadt, und 120 mit 
frischem Kaffee geölte Kehlen tragen erheblich zur Entlastung der 
lattsam bekannten Weckeruhren bei. Frau Käsefabrikant und der 
Herr Oberstudienrat von nebenan haben ja eigentlich außer dem 
Pensionsbezug für die Republik nichts übrig, schieben aber den
noch die Gardine zurück — und wollten sich natürlich nur „Guten 
Morgen" sagen. Sie schauen in 120 glashart aufgezückte Mienen, 
we, mit dem Sturmriemen unterm Kinn, fest entschlossen sind, 
we Republik bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen. Die 
Vorhänge zischen schnell wieder zurück, und für uns versinken 
wese beiden Menschen im Nebel der Belanglosigkeit. . . Die Fahrt 
Letzt weiter...

*

Die graue, verschlafene Stadt liegt hinter uns. Zu beiden 
Seiten der Landstraße im Morgenwind wogende Kornfelder. Eine 
wse Herde prachtvoller Pferde gerät beim Anblick unsers lustig 
Kst Winde flatternden Wimpels in heillose Aufregung und stiebt 

Gi« AekkhSschtrrttngSikuvsuS
In Spandau ist am Sonnabend, dem 12. September, der 

vierzehntägige Reichs schuln ngskursus unsers Bundes auf 
der Preuhffchen Hochschule für Leibesübungen beendet worden. 
Der Kursus, der im Zeichen der erhöhten Aktivität unter der 
Jugend stand, ist als großer Erfolg zu buchen. Als Grundlage 
fanden unsre Handbücher „Das Jungbanner, Jugendpflege im 
Reichsbanner", „Sport und Leibesübungen im Reichsbanner"" und 
„Der Technische Führer" Verwendung. Staatsbürgerlichen Er
ziehungsfragen wurde besonders viel Raum n«ben sportlichen und 
organisationstechnischen Fragen gewährt.

Die Schlußfei.er, die von den Kursusteilnehmern durch
geführt wurde, hat großen Anklang gefunden. Am Sonntag, dem 
13. September, waren di« Teilnehmer Gäste des Gaues Berlin- 
Brandenburg bei dessen Treffen „Spiel, Sport — Technik". Wir 
werden in einer unsrer nächsten Nummern einen ausführlichen 
Bericht über den Kursus bringen. —

L. VslLr
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IV.
Der Tag steigt grau auf. Ich halte es für nötig, den Weg 

zur Küste wiü>er einzuschlagen. Wir durchqueren ein tiefes aus
getrocknetes Flußbett. Dicht vor uns liegt mit hohen Mauern die 
arabische Siedlung Casba bou Znika. Im Vorbeidrücken 
bemerken wir ganz in der Nähe ein Gebäude europäischer Bauart. 
Es muß die Farm eines Spaniers sein. Geruch von frisch ge- 
backenem Brot weht uns in die Nase. Um unliebsame Begegnungen 
mit Arabern zu vermeiden, verschwinden wir jenseits des Hauses 
wieder in den Busch. Unsre Magen glucksen ganz laut. Gerade 
als ob sie gegen das achtlose Passieren des Ortes protestieren 
wollten. Die noch in unsern Taschen klimpernden Franken er
innern uns nicht zuletzt auch noch daran, etwas Eßbares auf 
ehrliche Art zu erwerben. Ich springe die kurze Strecke zurück, 
laufe dem Spaniolen gerade in den Weg, als er 
vom Backhaus über den Hof geht. Er ist nicht sonderlich erstaunt, 
einen Soldaten in Legionsuniform zu sehen. Auf mein Ver
langen verkauft er mir für einige Sous ein riesengroßes Brot. 
Er fragt nicht, woher ich komme, wohin ich gehe. Vielleicht hat 
er schon manchem Deserteur aus der Patsche geholfen. Ich habe 
gehört, daß Europäer sich wenig um Deserteure bekümmern, ja, 
in manchen Fällen diese noch unterstützen. Ich bin froh, auf so 
leichte Art zu Brot gelangt zu sein. Den Laib klemme ich unter 
den Arm und schlage mich wieder seitwärts in die Büsche. Durch 
die rasche Dämmerung sehen wir uns veranlaßt, in kurzem 
Dauerlauf die Nähe der Küste wieder zu erreichen. Vor Sonnen
aufgang müssen wir noch ein geeignetes Versteck finden. Die 
Sonne erscheint am Horizont. Wir tauchen in ein dichtes oleander
artiges Gesträuch von halber Mannshöhe unter.

Ich entsinne mich, daß es heute Sonntag ist. Wir schlagen 
uns den Leib voll Brot, rauchen Zigaretten und verschlafen den 
halben Tag. Tagsüber sehen wir unmittelbar vor unserm Busch 
arabische Weiber arbeiten. Mit sichelartigen Messern schneiden 
sie Palmettagras. Ihre Kinder tragen sie bei der Arbeit auf dem 
Rücken in Tüchern. Das Gras laden sie auf kleine Packesel und 
schlagen den Weg zur Casba ein.

*

In der Dämmerung verlassen wir die Sanddüne, in dessen 
Gebüsch wir den Tag verbrachten. Landeinwärts geraten wir in 
einen Salzwassersumpf. Bis an den Knien stecken wir fest und 
können uns nur mühsam aufs Trockne arbeiten. Es geht jetzt 
parallel mit einem breiten staubigen Weg durch eine mit Busch 
bestandene Steppe. Wir hören plötzlich Stimmen, durnvfes Trap
peln und Blöken. Schnell liegen wir in einem Gebüsch. Eine 
Von Arabern begleitete Viehherde kommt dicht an uns vorüber. 
Ein herumschnüffelnder Hund schlägt laut an. Trotz einigen 
Herumschnüfselns kann er uns nicht ausfindig machen. Mit 
klopfendem Herzen liegen wir noch eine Weile, dann geht es 
hastig weiter. Pearcy hält es wieder für nötig, sich 
auszuruhen.

„Mensch, wie lange willst du dich wieder festsetzen", sage ich 
zu ihm, schlecht gelaunt. „Hast doch morgen den ganzen Tag wieder 
Zeit dazu! Wir können doch hier nicht die besten Stunden ver
bummeln."

Ich selbst bin todmüde, aber eine innere Unruhe hält mich 
immer auf den Beinen. Alles Reden zieht nicht mehr. Der 
arme Kerl ist halb tot. Es hilft kein Schütteln. Während 
ich ihn am Kragen habe, ist er bloß noch fähig zu murmeln: 
„V^sit s Minute!" Ich warte noch eine Viertelstunde und kämpfe 
mit dem Schlaf. Beim nächsten Schütteln kommt es bald zu einer 
ernsten Auseinandersetzung. Ich mache ihm klar, daß ich meinen 
Weg allein finden werde und gehe los. Hinter einem der nächsten 
Büsche mache ich halt und warte. Es dauert nicht lange und ich 
höre unterdrücktes Rufen. Er scheint doch durch das Gefühl der 

Einsamkeit einen klaren Kopf bekommen zu haben. Gemeinsam 
geht es weiter. Wir werden von brennendem Durst 
geplagt. Auf unsrer Marschrichtung suchen wir nach Wasser 
und geraten in die Höfe einer verlassenen Farm. Das 
ganze Grundstück suchen wir nach einer Wasserstelle ab. Zu unserm 
Schreck sehen wir aus einem dicht vor uns befindlichen ehemaligen 
Stallgebäude einen Lichtschein fallen. Noch ehe wir uns besinnen, 
wird das Fragment eines Vorhangs zurückgeschlagen. Ein ara
bisches Weib steht auf der Türschwelle. Sie sieht unsre fremden 
schattenhaften Umrisse, stößt einen markerschütternden Angstschrei 
aus und verschwindet hinter dem fallenden Vorhang. An ihrer 
Stelle erscheint ein junger Araber. In einigen arabischen 
Sprachscherben machen wir ihm verständlich, daß wir Wasser 
wollen. Mit dem der arabischen Sprache eignen stimmüber
schlagenden Ton ruft er in die Nacht hinaus: „Ta'ala!" Kommt! 
Wir wittern Verrat, denn er hat seine Stammesangehörigen in 
der Umgebung alarmiert. Pearcy ist lebendig geworden. Er reißt 
mich am Arm. „Hurr^ up!" brüllt er mich an. Ohne ein weiteres 
Wort zu verlieren, drehen wir uns um und jaKen wie von 
Furien gehetzt davon. Bei unserm Rennen in die Fin
sternis geraten wir in ein tiefes trocknes Flußbett. Der lockere 
Sand gibt nach. Wir rollen kopfüber hinunter und landen mit 
den Hintern Partien in einem stachligen Kaktusgestrüpp. Mein 
Engländer stößt einen der Situation entsprechenden greulichen 
Fluch durch die Zähne. Die andre Seite des Flußbettes hasten 
wir hoch, schlagen einen Bogen und verstecken uns in einem hohen 
Buchsbaumgebüsch.

In der Ferne vernehmen wir Lichtscheine und Rufe. Die 
Araber suchen uns. Sie wollen sich den Verdienst für ein
gefangene Deserteure nicht entgehen lassen. Doch ihrem Bestreben 
haben wir insofern ein Schnippchen geschlagen, als wir nicht, wie 
es jeder vermuten würde, das Weite suchten, sondern in einem 
Halbkreis gelaufen sind und nur einige hundert Meter von der 
Farm entfernt liegen. Dem Lichtschein nach wenden sich jetzt die 
suchenden Araber der Chaussee zu, um uns den Zugang dorthin zu 
versperren. Doch wir liegen froh und sicher, wenn auch mit 
schlagenden Pulsen, fast in der Nähe unsers Fluchtortes.

Nach einigen Stunden wird es endlich ruhig. Uns, die wir 
doch in unmittelbs-rer Nähe liegen, vermutet man sicher schon in 
weiter Ferne. Die Morgendämmerung überrascht uns auf der 
Chaussee, weit entfernt von der gefährlichen Stelle der 
letzten Nacht.

Der Verkehr auf der Straße nimmt zu. Wir müssen unsern 
Eilmarsch einstellen. Hinter niedrigem Gestrüpp können wir uns 
nur notdürftig verbergen. Die Sonne erscheint schon am Horizont; 
noch immer haben wir keine Gelegenheit gehabt, uns für den Tag 
ein sicheres Versteck zu suchen. Einige Araber mit bepackten 
Kamelen und Eseln ziehen vorüber. Mir wird es zu bunt, denn 
wir können uns auf keinen Fall den ganzen Tag über hinter 
dem Busch verkriechen. Die Gegend ist zu unsicher.

Der Engländer hat eine Idee. „He, wir müssen ein vor
überfahrendes Auto anhalten. Es wäre nicht schlecht, 
wenn wir einige Kilometer näher an Casablanca herankämen!" 
Pearcys Gedanke ist sehr gut, aber ich kann mich mit seinem 
Vorschlag noch nicht abfinden. „Wenn wir dabei nur nicht an die 
falsche Adresse geraten . . .", erwiderte ich. „Es kann unter Um
ständen eine kitzlige Sache werden!" „blever mincl, dann müssen 
wir eben wieder stiften gehen wie in der vergangenen Nacht . . 
tröstete er.

Es wird uns nichts andres übrigbleiben als diese letzte 
Chance, einen Autoführer zur Mitnahme zu bewegen; denn wir 
liegen hier an der Straße wie auf einem Präsentierteller. Schon 
zwei Stunden warten wir. Ganz weit in der Ferne nehmen wir 
ein Lastauto wahr. Jetzt ist es näher. Mit mächtigen Wein

fässern ist es beladen. „^NriAkt, §et up!" sagt Pearcy. Mehr zu 
sich selbst, um seiner Willenskraft noch einen Stoß zu versetzen, 
als zu mir. „Ja, los, 'ran!" echoe ich wie ein Automat. Wir sind 
auf die Straße gesprungen. Der Lastwagen rollt langsam heran. 
Oben zwischen den Fässern hockt ein junger arabischer Arbeiter 
als Beifahrer. Pearcy springt auf das Trittbrett und spricht auf 
den alten Chauffeur, der in Hemdsärmeln am Steuer sitzt, ein. 
Jovial, mit wohlwollender Handbewegung, winkt uns der weich
herzige Alte, einzusteigen. Zu zweit quetschen wir uns neben
einander auf den Fahrsitz.

Pearcy lügt jetzt das Blaue vom Himmel herunter. Er 
erzählt dem Chauffeur, wir wären in Kenitra von unserm Trans
port, der nach Marrakesch gehen sollte, durch zu starken Alkohol
genuß abgekommen. Unser Gepäck befände sich noch bei der Truppe. 
Wir wollten nun versuchen, nach Casablanca ins Legionslager 
zu kommen und von da weiter nach Marrakesch, um uns wieder 
bei der Truppe zu melden.

Der Chauffeur ist eine Seele von Mensch. Pearcy Hal rni! 
todernstem Gesicht und mit einer solchen Ueberzeugungskraft ge
schwindelt, daß ich selbst an dieses traurige Bummelantenschicksal 
glaube. Von dem Alten erhalten wir zum Ueberfluß auch noch 
Zigaretten. Treuherzig meint er, wir hätten wohl auch lange 
nicht geraucht. So können wir auch noch unsre Zigaretten sparen. 
Der Lärm des Motors läßt eine Unterhaltung nicht richtig auf
kommen. Uns ist es recht, denn wer wenig gefragt wird, braucht 
wenig zu antworten. Auf dem Autositz fühle ich mich fast gegen 
alles Uebel gefeit. Mein Käppi trage ich schon lange unter dem 
Rock. In meinem braunen amerikanischen Arbeitsanzug, den ich 
über meiner Uniform trage, sehe ich aus wie ein zum Wagen 
gehörender Beifahrer. Pearcy hat sich die alte schmierige Decke, 
die der Chauffeur unter den Beinen hatte, über die alte Uniform 
gelegt mit dem Bemerken, daß er in der letzten Nacht vom Regen 
sehr naß geworden sei und jetzt stark friere. Frechheit siegt!

*

Noch am Vormittag hält der Lastwagen an der Abzweigung 
der Straße nach Boulhaut. An der Ecke steht ein Holzhaus 
mit einer primitiven Wirtschaft. Der Chauffeur ruft dem Wirt 
des Hauses einige spanische Worte zu und bedeutet uns, wijr 
müßten eine kurze Zeit warten. Er müsse erst nach Boulhaut, 
um dort ein Fatz abzuladen. Der Wirt scheint irgendwie über 
uns vom Chauffeur informiert zu sein. Er zeigt uns hinter dem 
Haus ein Fleckchen, wo wir uns unbeachtet aufhalten können- 
Hin und wieder machen Farmer aus der Umgegend mit ihren 
Autos vor der Schenke halt. Sie halten sich nur wenige Minuten 
auf, um einen Aperitif oder einige Bissen zu sich zu nehmen.

Noch immer besitzen wir den Photoapparat. Ich habe 
ihn bis jetzt im Lederetui in meinen weiten Hosentaschen herum
geschleppt. Hier ist die beste Gelegenheit, das Ding an den Man» 
zu bringen. Jetzt gerade besteigt ein satter junger Mann sein 
kleines Puppchenauto. Ich mache mich 'ran und halte ihm den 
Apparat unter die Nase. Er fragt. Ich fordere fünfzig Frank- 
Das will er nicht geben. Ich sage: „Vierzig!" Doch der Kund« 
merkt, daß ich es eilig habe. Bis zu fünfzehn Frank lass« 
ich mit mir Händeln. „VoilL! kaire voir!" Spricht's, gibt mit 
das Geld und saust mit dem halb geschenkt erhaltenen Apparat 
und dem Auto davon. Für das Geld lassen wir uns vom Wirt 
Brot und Oelsardinen gäben.

(Fortsetzung folgt.)

Der modische Hohn auf die Freiheit ist Massenunfug, 
von dem eine I u g e n d, die sich als Elite fühlt, kritischen Abstand 
nehmen sollte. Und eben diesen Abstand sollte sic nehmen von 
dem Jdeenhaß der Zeit überhaupt, der nur selten seinen 
Charakter als Kultursabotage, sein heimliches Liebäugeln 
milder Barbarei zu verbergen weiß. Thomas Mann
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