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Die einzige Bewegung war das Flirren einer Fata Morgana. Kahle, weite Flächen
schichteten sich bis an den Rand des Himmels und zitterten in der Luftspiegelung,
während das glühende Licht der Nachmittagssonne die Silhouette sandiger blassgelber
Hügel fast verwischte. Die Erhebungen waren kaum zu unterscheiden und schlängelten
ziellos aneinander vorbei, ab und an durchbrochen von den dünnen Schatten trockener
Distelstauden und von Steinen, die wie Tüpfel über die Hänge verteilt lagen. Mehr war
da nicht. Die Ödnis der Negev-Wüste erstreckte sich endlos unter der Last der
Augusthitze.

Das einzige Zeichen von Leben war ein in Abständen hörbares Jaulen und der Lärm
von Soldaten, die mit dem Aufbau des Lagers beschäftigt waren, während er, auf einer
Erhebung stehend, mit einem Fernglas das vor ihm liegende Gebiet absuchte. Gegen das
gleißende Licht folgte er bedachtsam schmalen Pfaden und Rinnen im Sand und
verweilte von Zeit zu Zeit an einer Erhöhung, die er sich besonders genau ansah.
Schließlich nahm er den Feldstecher von den Augen, wischte den Schweiß davon ab und
steckte ihn ins Etui. Dann bahnte er sich durch die schwer lastende Spätnachmittagsluft
einen Weg zurück zum Lager.

Bei ihrer Ankunft hatten sie hier lediglich zwei einfache Hütten vorgefunden;
daneben die Mauerreste eines weiteren, zur Hälfte zerstörten Baus. Das war alles, was
nach dem intensiven Beschuss zu Beginn des Krieges von dem Ort übrig geblieben war.
Jetzt standen neben den Hütten zwei Zelte, eines für das Kommando und ein Speisezelt,
und es klopfte und klapperte ringsum vom Einschlagen der Pflöcke und dem Rasseln
von Stangen für drei weitere Zelte, die die Soldaten beziehen würden. Der
Hauptfeldwebel, sein Stellvertreter, kam ihm bei seiner Rückkehr entgegen und teilte
ihm mit, die Mannschaft habe den Standort von sämtlichen Trümmern und Steinen
geräumt. Eine Gruppe von Soldaten sei zudem damit beschäftigt, die Gräben wieder
instand zu setzen. Er entgegnete, dass alles vor Anbruch der Dunkelheit erledigt zu sein
habe und trug seinem Vertreter auf, die Feldwebel sowie einige der Unteroffiziere und
erfahrenen Soldaten unverzüglich zu einer Versammlung im Kommandozelt
einzubestellen.
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