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Ausflug in den Schulatlas 
Von Hans Auer 

Unlängst wollte ich ein kleines NCM .tul 
der Karte suchen, von dem Ich ItlcM 
wußte, wo es lag, 

Unil erinnerte mich, daß in irgendeiner 
.dien Lade ein alter Atlas träumen müSSC, 
mit einem grasgrünen P.inband. Ich fand 
ihn. 

AU er vor mir lag, hatte ich aber bald 
den Ort, den ich BtlchtC, vergessen. 

Denn Ich versink In die Geographie 
stunde, Dienstag und Donnerstag hatten 
wir sie von zehn bis elf. IHM du e Stun
den bedeuteten lür mich holde Oasen in 
der Wüste der Verben und den furchtba
ren Pfauen des Ac|uadrttgninusbequadrai. 

Denn dieser grüne, steife Schulatlas, 
der einem auch noch zum Schulschluß 
eine groß, Freude bereitet, da man, wenn 
«'i noch halbwegs in Form, bei einem 
Antiquar vier Kronen dafür bekam, d e-
M in Schulatlas bin Ich zu tausend Dank 
vei pflichtet. 

Schon für das Auge allein war er herr
lich Schluß man ihn auf, so leuchtete er 
bunt, jede Seite andersfarbig, auf. So 
Schön war also die Welt, so seh/in und 
neu wie die Blätter in diesem Schulat
las» Das war kein Lehrbuch, das war 
ein Märchenbuch ohne Worte. 

Sie ist ja wirklich noch ein Märchen
buch geblieben, d« a'te SchuDcharteke 
in der ich e:nen kleinen Ort suchen 
wollte. Aber ich lese, Matt zu suchen, die 

alten, schönen legenden nach, <Fc ich 
darin schaue . . . 

Zuerst sind da die zwei Erdhälftcn. 
auf einer Seite übersichtlich dargestellt, 
und in den blauen Meeren — so viel 
W a ^ c r ist von der Sltltfltlf noch übrig
geblieben? — schwimmen die Länder 
kümmerlich wie Brotkrusten in einer 
Suppe. 

Sehl.igt man aber cm paar Seiten wei
ter, da breitet sieh unter dem Auge des 
Generalstäblers, Maßstab i ;75,000, rie-
lenhaft o.i* Gebiet des Hochschneebcr-
ges auf, und die Knabenhände zitterten 
vor seliger Erregung, suchten, ungelenk 
im Karten.esen noch, den trauten Som-
nuvfrischoi t — und fanden sie ihn, 
dann verschwand der Atlas, das Schul-
/inuncr, die ganze Welt, und nur eine 
blaue Sommerfliege summte .von Fercn 
und Wald und d u großen Glück, daß 
man das kleine Döt ilfl als Stecknadel« 
punkt auf der Landkarte geturnten hatte. 

-Sie — in der vierten Bank rechts, was 
wissen Sie von den Azoren?« 

»Die Azoren. Herr Professor, (Fe Azo
ren, die Azoren . . . « 

•Setzen. Nichtgenügend. Ich habe ja 
gesehen, daß Sie nicht aufgepaßt haben!« 

Ach ÖOtt, hätte M mich nur reden las
sen! Ich hÄtte ja so viel von den Azoren 
ei zählen können, wie Ich I im Schnitt« 
las sah, Inseln, umspült vom blauen Meer, 
es war wundervoll, davon auf Seite 46 zu 
träumen. 

Aber bei der Wüste Gobi verweilte ich 
lange, Auf den weißen Streifen l nk i und 

rechts der Landkarte waren noch Farb -
kieokte wässeriger Aquarellfarben EU Se
hl n, denn am liebsten pauste und malte 
Ich die W u M e Gobi aus meinem Schul
atlas ab. Und die vielen PUnktchn, die 
man auf die OCktfigg Grund erung setzte, 
das war der Wüstensand. Und während 
meiner häuslichen traumhaften Tätigkeit 
vor Landkarte uno Malkasten senkte 8 ch 
alier Glanz und alle Mystik des Orient! 
• n mein Gemüt, ich sah Karawanen zie
hen und hörte der Gasen Pulmt n flüstern, 
den Muezzin und den arab Mhen Mär
chenerzähler. 

Weiter. Die Vereinigten Maaten von 
N o i lamenka, em wundervolles Blatf im 
Atlas. Denn u.i gab es. rot abgezackt. 
ein richtiges Indianerterritorium'; mit gro
ßen Augen verfolgte man den Rod River. 

ie Blicke kh tterten über die Schrunde 
und Klüfte der Roekv Mountains, über-
flogen in seliger Phantasie die weiten 
Prärien, Jagdgrünoc m t l ausenden von 
Büffeln, Rothäute brachen m s dem Hin
terhalt, dtr Henry-Stutzen knatterte, und 
die BilbtrbUchse donnerte. Uber diesem 
Blatt aber stand eine riesige FreihedsMa-
ttie für jedes Knabenherz — O d Shatter-
haitd und \Ä initetou, Hand in Hand, MH 
glühenilen Wangen studierte man diese 
Karte. Es stimmte «alles. Hier ist der 
große Salzsee und hier die Black Hills, 
wo Old Wabble die dicke Gol 'arier ge
funden hatte. 

»Also war Cr doch dort gewesen, der 
Karl MayU seufzte man erleichtert, ach. 
und wußte nicht, daß ja schon cm Atlas, 1 

Phantasie und Herzensflug genügen kön 
nen, um ein Dichter zu werden. 

Der Stille Ozean. Blau. Mau und wc-t. 
Die Dttnkl erteu Linien, da fahren d'f 
Schiffe zu einem fernen Land, dort gbt 
es dann nur schillernde Kolfbns, Schmal« 
terlinge. *r«'fl wie Tauben und Orchideen, 
lfm ito! Knabenfocrz, werde weif, fülle 
dir die BotanWerbDchse deiner abenteu-
erwiltigen Phantasie nut allen Kostbar-
keten fremder Erde, werde ein reicher 
Kaufherr, entdecke Diamantensven und 
rode dir einen Weg zu allen ühcrtfefoctttU 
Schätzen! 

Uno nun komme ich mir vor, wie der 
junge Herr im fliegenden Koffer, im M ä r 
chen von Andersen, der Uber die ganze 
Welt fliegen konnte. 

Ich fliege auch, fliege übet die weiten 
Gefilde meines alten Schulatlas, mache 
eine hebe, lange Reise in me nc Kn.ibcn-
zeit. 


