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Ehrentafel stehen wirft, und wenn ich selber dich darauf
schreiben soll." "

Da strahlte Giebel über das ganze Gesicht und
er rieb die klobigen Fäuste, wie er es im Bergwalde
immer getan hatte, wenn es ihm gelungen war, einen
starken Eichenstamm zu Boden zu strecken. Dann
ging er bei Seite, zog alle Uniform vom Leibe, damit
er besser laufen könne, hing nur Brodbeutel und Feld¬
flasche um die nackten Schultern und ergriff sein Ge¬
wehr. So glitt er in der Dämmerung lautlos die
Felswand herunter und verschwand im Abenddunkel.

Karl Giebel keuchte durch die Steppe, die mit
breiten Dornbüschen bestanden war. „Sind die schlecht!"
dachte er einmal über das andere, wenn sie im fahlen
Mondenlicht geisterhaft die kahlen Arme nach ihm
auszustrecken schienen, um ihn zu fangen. Aber sie
faßten ja kein Zeug, wenn er durch ihre Zweige hin¬
durch glitt, ritzten nur tief seine nackte Haut, und das
achtete er nicht. Gleichmäßig trottete er nach Süden.
Dort stand das Kreuz
am Himmel und
machte es ihm leicht,
die Richtung zur
Feste inne zu halten.
War er doch in seinen
Heimatbergen man¬
che Nacht durch den
dunklen deutschen
Wald gewandert und
verstand es, den Weg
zu finden, wo andere
ratlos versagten.
Trotz der kalten Nacht
rann ihm der Schweiß
von der Stirne, hinter
der die Gedanken
unaufhörlich rumor¬
ten. „Wenn sie mich
fangen — dann ade
Leben und Heimat.
Aber die Ehrentafel!
Ja, dann kommt der
Lohn. Auch der Unteroffizier wird sein Versprechen
halten und unter dem Eichenkranz prangt einst: „Karl
Giebel, für das Vaterland in Afrika gefallen."

Giebels Augen blitzten. Er trieb sich selbst mit
seinem Ulknamen an. über den er sich anfangs so oft
geärgert hatte. „Vorwärts Ölkopp!"

Jetzt kam eine graugelbe Bodenwelle. Giebel kroch
vorsichtig zuin Rande und lugte hinüber. Anfangs
nahm er nichts Bedenkliches wahr. Dann aber hörte
sein scharfes Ohr das Schnauben weidender Tiere.

„Wo Weidevieh ist, sind auch Menschen", überlegte
er. „Aber die schwarzen Hallunken sind meist zu faul
um zu wachen. Ich laufe weiter." Und seine mächtige
Faust, die immer so aussah, als würde sie die Waffe
zerdrücken, umklammerte fester den Schaft und die
gutmütigen Kinderaugen bekamen in der nahen Ge¬
fahr einen stahlharten Glanz.

„Weiter!"
Richtig da grasten Rinder und Beutepferde neben¬

einander. Gefesselt an den Vorderbeinen nagten sie
gierig an dem dürren Steppengras. Noch einmal
horchte Karl in das gespenstige Dunkel. Da tauchte
in der Nähe ein Orlogmann auf. Karl schnalzte, wie
er es seinem Gefangenen abgelauscht hatte, mit der

Zunge und der Krieger ließ ihn nahe heran, denn er
hielt den nackten Menschen für einen Mann seines
Stammes. Giebel aber umklammerte plötzlich den
Schwarzen, drückte ihn in die Knie und fesselte ihn.
Dann eilte er weiter seinem Ziele zu, bis ein gellender
Schrei ihn stutzen machte. Das war das Kampfge-
schiei des Feindes. Der gefesselte Wächter mochte sich
freigemacht haben. Jetzt galt es ums Lebon laufen!

Giebel stürmte dahin, die Augen bald auf die
pfadlose Steppe, bald auf das Kreuz iw Süden ge¬
richtet. Da strauchelte er. Der flüchtige Fuß hatte
sich in eine Schlinge verwickelt, wie die Schwarzen
sie dem Wild zu legen pflegen. Hart schlug der Körper
auf den Boden und Karl verlor' die Besinnung.

Als er wieder zu sich kam, zitterte das fahle
Morgenlicht über die Steppe. „Die Ehrentafel!"
dachte Giebel und sprang in die Höhe. Aber mit
einem Wehlaut sank er in die Knie. Der Fuß war
verstaucht. Da saß er nun hilflos und fast wehrlos
und grübelte, was ihn zu seinem Ziele führen könne.
Aus dem Brotdeutelstoff machte er einen Verband um

das geschwollene Ge¬
lenk und tränkte ihn
mit dem kostbaren
Wasser der Feld¬
flasche. So kroch er
zum nächsten Busch
und saß den Tag,
die Waffe auf den
Knien, im glühenden
Sonnenbrand und
nährte sich von an¬
gefeuchtetem Brot.
Als die Nacht ge¬
kommen war, begann
er humpelnd wieder
seine Wanderung.
Wohl ging es nur
langsam und unter
großen Schmerzen
weiter. Aber keinen
Augenblick verließ ihn
der Mut und der
Wille zum Sieg und

das eiserne Pflichtgefühl. Als am Morgen zwei
schnellfüßige Späher des Feindes ihn umschwärmten
und auf ihn schossen, gab er das Wandern nur auf,
um sich zu wehren. Und als ihm ein Streifschuß die
Rippen verwundete und ein zweiter einen Arm durch¬
bohrte, biß er nur fester die Zähne auseinander und
murmelte: „Noch geht's! Weiler zum Ziel! So
leicht ist es nicht, auf die Ehrentafel zu kommen!"

Und es gelang die Feste zu erreichen. Taumelnd
glitt er im Tor zur Erde und hatte gerade noch Kraft,
seine Meldung zu stammeln. Dann verließen ihn seine
Sinne.

Als Karl Giebel nach einigen Tagen erwachte,
glaubte er in der Kaserne seines alten Regiments zu
sein. Eine Stube mit Betten und Schränken sah er
und vor dem Tisch am Fenster faß Unteroffizier Not¬
nagel. Gleich schloß Karl die Augen wieder, um das
Bild nicht zu verlieren, wagte aber bald noch einen
Blick. Richtig! Da war der Unteroffizier noch immer
und hatte ein mächtiges Brot und ein gewaltiges Stück
Speck vor sich liegen und hieb ein, daß die Zähne
knirschten. Da mußte Giebel laut lachen und der

. . . . Giebel troch vorsichtig zum Rande und lugte hinüber.


