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Um die grokdeutsche RepudMi
»

Die geheimen Studentenvevbindungen von 181V-1848
„In Kümmernis und Dunkelheit" hatten die Ur-Burschen- 

Master auf Grund der Karlsbader Beschlüsse die schwarzrotgoldene 
sahne in der Schweiz bergen müssen vor dem Zugriff der 
Schergen der Metternich-Reaktion. Aber was die glühendsten 
«'orte eines Karl Fallen bisher nicht vermocht hatten: die jungen, 
schäumenden Kräfte der studentischen Jugendbewegung aus den 
leden realen Untergrundes entbehrenden Träumen von einem 
gleich der gekündeten Jugend zu reißen und für den Kampf um 
ü'e großdeulsche Republik einsatzfähig zu machen, das bewirkten 
An mit einem Schlage die brutalen Unterdrücküngsmethoden der 
surften: die verbotene, aber nichtsdestoweniger weiter bestehende 
Allgemeine Deutsche Burschenschaft wurde zur 
Avantgarde der demokratischen Bewegung in den deutschen Län
dern! Die Zahl der burschenschaftlich Gesinnten war auch nach 
Ar offiziellen Auflösung überall groß, und um diese Elemente 
einheitlich zu beeinflussen und zu leiten kam es schon 1820 an 
verschiedenen Hochschulen, insbesondere in Jena, zur Stiftung 
Auer Burschenschaften, ja selbst zu einem regen Gedankenaus
tausch unter ihnen, der zu den geheimen Burschentagen von 
Dresden (1820j, Streitberg (1821) und Bensheim 
(1822) führte. Da man ein Statut offiziell nicht einzuführen 
wagen konnte und doch gleichzeitig die Gesinnungsfreunde Zu
sammenhalten wollte, kam man auf den Ausweg, daß man als 
Leitung eine „Engere Verbindung", gewissermaßen als innern 
ming innerhalb der Gesamtburschenschaft schuf. Programm dieses 
Aheimen burschenschaftlichen Zusammenschlusses war, daß das 
gesamte deutsche Volk einen Staat ausmachen, eine Regie- 
Ang haben müsse, und daß Verfassungen parlamentarischer Art 
An den Regierungen bewilligt werden müßten. (Streitberger 
Programm.)

Karl Fallens Kreis der „Unbedingten" war es abermals, der 
me liberale Studentenschaft in Zusammenarbeit mit wirklichen 
revolutionären brachte. Im Frühjahr 1821 traf der Jenaer 
Student v. Sprewitz bei den Gebrüdern Fallen in der Schweiz 
Ait republikanischen Verschwörern zusammen. Diese gewannen 
An jungen Mann für ihre Ideen und veranlaßten ihn, auf den 
putschen Universitäten einen geheimen „Jünglingsbund" ins 
Aben zu rufen, der den Gedanken des Sturzes der Für
sten macht und die Schaffung eines einheitlichen 
Deutschen Reiches mit einer gewühlten Volksvertretung 
Unter der Studentenschaft verbreiten sollte. Der neue Bund fand 
vei den verbitterten Mitgliedern der Burschenschaft sofort großen 
Anklang. Besonders der Burschenschaftskreis der „Germanen" 
nellte sich voll und ganz auf den Boden des Follenschen Pro
gramms und hielt sich zu tätlichem Eingreifen in die Geschicke 
As Volkes bereit. Seit dem geheimen Stuttgarter Burschentag im 
Dezember 1831 begannen sie direkt putschistischsn Methoden zu 
Mldigen und die Verwirklichung ihres Beschlusses zu versuchen, 
--die Einheit und Freiheit des Vaterlandes auf dem Wege wirk- 
Ahen Umsturzes alles historisch Gewordenen zu erzwingen". In 
Ließen, der alten Wirkungsstätte Karl Fallens, war es be
sonders der junge, geniale Georg Büchner, der sich zu- 
lammen mit dem Rektor Weidig aus Butzbach zur Aufgabe 
gemacht hatte, die Bauernschaft Oberhessens zum „Krieg gegen 
Ae Paläste" aufzurufen. Wohl wurde die Verschwörung noch im 
Atzten Augenblick von der Staatsgewalt unterdrückt, wohl endete 
«eidig als Märtyrer der republikanischen Idee im Kerker, doch 
Achts konnte die enthusiastischen Verkünder der deutschen Volks- 
freiheit von ihrem Plan abbringen, den Sitz der Bundes- 
Se ntralgewalt, Frankfurt a. M., durch Hand- 
It reich in ihre Gewalt zu bringen In der Nacht vom 
o- zum 4. April 1833 stürmten eine Anzahl Burschenschafter, 
Würger und Handwerker unter Führung der Doktoren Bunsen, 
Dörner und v. Rauschenplat die Hauptwache und die 
K o n st a b l e r w a ch e der Stadt, wurden aber durch schleunigst 
Mobilisiertes Militär vernichtend geschlagen. Hunderte von deut
schen Jünglingen, wie Fritz Reuter, Max Duncker, 
Heinrich Laube wurden als „Mitglieder einer hochver
räterischen Verbindung, der Burschenschaft," vor Gericht gestellt, 
-önBerlin wurden von 204 Angeklagten 39 zum Tode und dann 
As dem Gnadenwege zu lebenslänglicher oder 30jähriger Frei- 
tzeitsstrafe verurteilt. „Die maßlose, willkürliche und grausame 
Art, wie der preußische Justizminister v Kamptz und seine 
genossen vorgingen, ließ sich durchaus nicht rechtfertigen", mutz 
leibst der monarchistische Historiker Dr. Paul Ssymank in seinem 
^Deutschen Studententum" zugeben. Charakteristisch an der 
-Rechtsprechung war, daß man die Beschuldigten wohl zum Tode 
verurteilte, aber keine Entscheidungsgründe angab, diese viel
mehr „nachliefern" wollte, was aber niemals geschah. Die furcht- 
varen Leiden der Verurteilten, die in den Kasematten von Silber- 
verg, Magdeburg, Posen und Graudenz die besten Jahre ihres 
gebens vertrauerten, raubten den Unglücklichen oft für immer 
Gesundheit und Lebensmut. In Fritz Reuters „Ut Mine Festungs- 
l>d" fand diese für den Hohenzollernkönig bezeichnende Ver- 
lolgungszeit später eine künstlerische Gestaltung.

„Auf den Festungen hatten sie mich geknechtet; aber sie 
Arten mir ein Kleid gegeben, das feuerfarbene Kleid des grim
migen Hasses", — so dachte nicht nur Reuter, sondern Tau
lende der Geächteten der schwarzrotgoldenen Idee. Versprengt 
Ach der Schweiz, nach Amerika, nach Frankreich und England, 
Achten erst gegen Anfang der vierziger Jahre die Führer der 
radikal-republikanischen Burschenschafter die Verbindungen zu 
shren deutschen Gesinnungsfreunden aufnehmen. Straßburg 
A Elsaß war die Brücke zum unterjochten Vaterland — von dort 
8>ngen die Sendboten der deutschen Demokratie mit Flugblättern 
Und Broschüren beladen zu den Bauern des Odenwaldes, zu den 
Studenten von Heidelberg Im Januar 1848 entsteht in der 
Artigen Universität der von Follenschen Ideen genährte „Neckar
bund", in dem sich der spätere Revolutionär Karl Blind 
Hervortat, und zu dem auch der spätere Minister Johannes 
Miquel gehörte „Wir erfreuten uns an allem, was im Sinne 
ver deutschen Freiheit an die Öffentlichkeit trat in gebundener 
"ver womöglich recht ungebundener Rede. Wir verfolgten auf
merksam die Vorgänge in Frankreich, und Louis Blancs „Ge
richte der 10 Jahre" wurde mit dem gleichen Eifer studiert wie 
^urlqlxz Geschichte der Französischen Revolution", erzählt Karl 
Vlind — Eine gewisse äußerliche Gipfelhöhe erreichte der Bund 
Alm Abschiedskommers der Allgemeinheit am 4. März 1845, wo 
v>e Kapelle auf seine Veranlassung nach Arndts Vaterlandslied 
An Mitternacht die „Marseillaise" anstimmte und die Neckar« 
Zündler begeistert dies Sturmlied der revolutionären Demokratie 
ruitsangen.

Die revolutionären Ereignisse in Frankreich waren es auch, 
die dann im März 1848 die gesammelte Kraft des republika
nischen Burschentums zum Einsatz auf die Straße riefen. Schon 
am 2. März hißte in Jena die Burschenschaft auf ihrem 
Hause die Trikolore der jungen französischen Republik und zog mit 
derselben, auf der die Worte „Es lebe die Republik!" standen, 
auf den Markt. Dort schlossen sich andre Studenten an, schmückten 
sich mit schwarzrotgoldenen Schleifen und Kokarden, sangen die 
Marseillaise und feierten die Pariser Ereignisse durch einen 
Kommers. Als die Regierung die Forderungen des Volkes ab
lehnte, versammelten sich am 11. März vor dem Burgkeller 
50 Akademiker und zogen, durch die Bauern der Umgebung aus 
6000 Mann verstärkt, nach Weimar, wo durch ihre Führer ein 
Blutvergießen vermieden und die Ernennung des liberalen 
Dr. v. Wydenbrugk zum Minister durchgesetzt wurde

In Wien hatten sich schon seit der Februarrevolution die 
burschenschaftlich Gesinnten auf den kommenden Kampf vorbereitet, 
und bei den stürmischen Vorgängen am 9. März spielten die 
Studenten eine Hauptrolle — ungestüm forderten sie Waffen 
und drohten mit dem Sturm auf das Zeughaus. Der Sturz 
Metternichs erfüllte am 13. März die Wünsche des Volkes, 
und die Burschenschafter schufen sich in der „Akademischen 
Legion" ihre eigne Kampftruppe. Auch m Innsbruck formierten 
sich selbständige studentische Freischaren, die gemeinsam mit dem 
Tiroler. Landsturm zur Sicherung Deutsch-Südtirols gegen den 
italienischen Ansturm in den Kampf zogen. — Als die Erhe-
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weihe Zähne, trotzdem dieselben durch vieles Rauchen braun und unschön wirkten. 
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bung Schleswig - HoIsteins für den Anschluß an Groß
deutschland begann, waren es ebenfalls Kieler Studenten, 
die todesmutig bei Bau gegen die dänischen Unterdrücker kämpf
ten und fielen. — In Baden wirkten hauptsächlich die Genossen 
des „Neckar-Bundes" gemeinsam mit Gustav v. Struve im 
republikanischen Sinne. — In Gießen betätigte sieb ein meist 
aus Studenten bestehender „Republikanischer Verein", 
dem Ludwig Büchner angehörte, und in dessen Auftrag der 
später als Parlamentarier bekanntgewordene Heinrich Dern- 
burg einen stammenden Protest gegen die despotische hessische 
Regierung erließ. — Auch in Göttingen kam es schon in der 
Nacht zum 11. März zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen 
republikanischen Burschenschaftern und berittener Gendarmerie.

In Berlin ergriff die Bewegung den größten Teil der 
Studentenschaft. Schon am 7. März kam es unter Führung der 
Burschenschafter Aegidi und Löwenberg zu einer großen 
Studentenversammlung unter den Zelten, und man beschloß — 
erster Vorbote des kommenden Bündnisses akademischer mit pro
letarischer Jugend — eine „Adresse an die Berliner Jugend". Als 
am 18. März um 2 Uhr nachmittags die beiden berühmten Schüsse 
fielen, erfolgte in der Universität die allgemeine Bewaffnung der 
Studentenschaft. In Scharen eilten die todesmutig begeisterten 
waffengeübten Studenten auf die Barrikaden, und einer von 
ihnen, Ottov. Bojanowski, Sohn eines Generals der Frei
heitskriege, ritt zur Borsigschen Fabrik und veranlaßte durch eine 
feurige Rede die dortigen Arbeiter, an dem Kampfe des Volkes 
für die grotzdeutsche Republik teilzunehmen. Zwei Burschenschafter 
fanden in dieser Märzschlacht den Tod: v. Holtzendorff und 
Lewin Weiß. Viele wurden lebensgefährlich verwundet, — 
unter ihnen auch der kühne v. Bojanowski. Als dann am folgen-

„Wecken"

den Tage der König zum Zeichen seiner Unterwerfung unter den 
Volkswillen seinen bekannten heuchlerischen Umritt durch die Stra
ßen Berlins machte, schritten ihm drei Studenten mit dem lange 
verfehmten schwarzrotgoldenen Reichsbanner voran.

Den Höhepunkt der studentischen Bewegung des Jahres 1848 
bildete das Studentenparlament aus der Wartburg 
unter Führung des Follenschen „Unbedingten" und Berliner Bar
rikadenkämpfers v. Salis-Sewis. Gegen 1600 Studenten aus 
allen Teilen Deutschlands strömten nach Eisenach und beschlossen, 
nachdem sie sieben hochschulreformerische Forderungen an die 
Frankfurter Nationalversammlung aufgestellt hatten (bemerkens
wert Punkt 7: „Zur Erlangung eines Staatsamtes soll Universi
tätsbesuch nicht mehr erforderlich sein"!) ein Manifest an 
die deutsche Studentenschaft, in dem es u. a. heißt: 
„Durch die großen Stürme politischer Begebenheiten, die das deut
sche Volk aufrüttelten aus seinem dreißigjährigen Schlaf hat auch 
die deutsche Studentenschaft sich erhoben, ihren mittelalterlichen 
Romantizismus über Bord zu werfen. Komilitonen! Die Revolu
tionen dieses Jahres haben die Verhältnisse aller Stände bis ins 
tiefste erschüttert, auch die des unsrigen; die Revolution ist die 
Mutter unsrer studentischen Reform . . . Was uns leitete bei allen 
Beratungen, was das Ziel war, auf das wir lossteuerten, es ist 
der große Gedanke, der die ganze politische Welt bewegt: Ein 
freies, einiges Deutschland!" — Die „Unbedingten", 
„Neckar-Bündler" und „Vereinigten Republikaner" erklärten in einer 
Sonderkundgebung die Einrichtung einer ober st en 
F ü r st en g e w a l t im Staat als einen Verrat an der 
Volks so uveränität und beteuerten, entschlossen zu sein, 
„der unverkümmerten Freiheit und Souveränität des deutschen 
Volkes in ihren äußersten Konsequenzen unser Schwert, unser 
Blut und die Waffen des Geistes unser Leben lang unter allen 
Wechselfällen des Geschickes zu weihen". Und welch glühende Be
geisterung für die ersten Taten der Revolution herrschte, zeigte 
beredt die von vielen Hunderten unterschriebene Adresse an 
Hecker, der den badischen Aufstandsversuch mit freiwilliger Ver
bannung hatte büßen müssen: „Die Zwingburgen im neuen Stile 
werden fallen und ihre Quadern sich zum Triumphbogen fügen, 
durch welchen du, ein Held der Freiheit, eingehst in das Vater
land", heißt es darin.

Ueber dem Schluß des Wartburgfestes lagerten schon die 
schwarzen Schatten des r e a k t i o n ä r e n G e w i t t e r s, das sich 
über der republikanischen Hochburg Wien zusammenbraute. „In 
wenigen Tagen werden wir in Wien eine Schlacht zu schlagen 
haben", sagte ein Mitglied der „Akademischen Legion" beim Ab
schied von Eisenach, „und dann könnt ihr auf den Totenlisten nach 
unsern Namen suchen." Und im Kampfe mit Windischgrätzens 
Tschechen und Kroaten verblutete tatsächlich Ende Oktober die 
Legion, „der Löwe der Aula", — was von ihren Angehörigen nicht 
auf den Barrikaden starb oder durch die Flucht sich rettete, verfiel 
dem Blei der Standrechtkommandos oder wanderte in die Kase
matten des Spielbergs. —

An den Ereignissen von 1849 nahmen verschiedene „Unbe- 
dingte" noch lebhaften Anteil. Auf den Dresdner Barrikaden 
kämpften viele von ihnen bis zuletzt mit Todesverachtung für ihr 
republikanisches Hochziel, ebenso auf den Rastatter Festungswällen. 
Einige, wie Gustav-Adolf Schlöffe!, fielen in Baden in 
ehrlichem Kampf, andre, wie Max Dortu, wurden kriegsrecht
lich erschossen, andre, wie Karl Blind, Wilhelm Lieb
knecht und Karl Schurz, mußten in kühner Flucht ihr 
Vaterland verlassen. Die Rolle der studentischen Geheimverbin
dungen als Avantgarde der revolutionären Demokratie war aus
gespielt. An ihrer Stelle übernahm die Führung die junge, auf
wärtsstrebende Arbeiterklasse. H. G. Grimm.

r«e w^edev...
Machtvolle Kundgebung des Vortrupps Mannheim für den Frieden!

Rund 800 Menschen hatten sich in dem großen Saale des 
Kolpinghauses zu einer Friedenskundgebung eingefunden. In 
seiner Begrüßungsrede betonte Kamerad Ink. Ott, daß es vor
nehme Pflicht der Jugend sei, für den Frieden zu werben. Gleich
zeitig durfte er mit herzlichen Worten der Freundschaft den fran
zösischen Freund des Vortrupps, Robert Fournier (Nancy), 
von den „vc>Iolitaire8 cle Is paix" willkommen heißen. Eine Rezi
tation des Kameraden Korner „An die Soldaten des großen 
Krieges", ließ nochmal all das vorüberziehen, was so vielen noch 
in schmerzlicher Erinnerung ist, ließ all die Namen vorübergleiten, 
die für manchen der Anwesenden Schreckensstunden und Tage be
deuteten. Dann folgte der Film „Verdun", ein Heldendenkmal 
für die Tapferen auf beiden Fronten. Eine Vorlesung „Ein Brief 
aus dem Krieg von Morgen", von Erich Grisar, in der die Un- 
Menschlichkeit des Gaskrieges geschildert war, gab dem Film den 
entsprechenden Abschluß.

Dann sprach Robert Fournier. In deutscher Sprache 
redete der junge Franzose zu seinen deutschen Freunden. Kein 
Wort von Garantien Deutschlands an Frankreich. Ein einziger, 
inniger Wunsch sprach ans Robert Fournier, daß die I u g e n d er
kennen möge, daß sie in erster Linie Verfechterin des 
Friedensgedankens sein muß. Eine Freude war es für 
uns, zu hören, daß ausgerechnet m Frankreich die Schulen es 
sind, die sich für die Förderung der Friedensidee einsetzen. Wahr
lich ein beschämendes Zeugnis für uns. Mit dem Ruf: „Nie wieder 
Krieg! Alles für den Frieden!" schloß Freund Fournier unter 
stürmischem Beifall seine Ausführungen. —

Schuko r
Kein Haufen wildgewordener Militaristen!
Keine aufgeputschte Bürgerkriegsgarde!
Keine phrasendrcschenden MaulidcalistenI
Schufo heißt: Republikaner auf Warte!

Nicht Dolch und Schlagring sind unsere Gefährten, 
nicht Blut bezeichnet den Weg, den wir gehn!
Wir wollen in friedlich-zähem Ringen
dem Volk die wahre Freiheit erstehn!

Söhne des Volks stehn in unseren Reihen 
bereit zu schützen, wenn Volk in Not!
Wir sind der Prellbock für Extremisten!
Wir sind des Volkes Sturmaufgebot!

FriedrichKörner.
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Die Unterkunft hier im Lager von Meknes ist bedeutend 
schlechter als der Pferdestall in Sidi-bel-Abbes. Ich bin mit 
30 Mann in einem Schuppen untergebracht, dessen einzigste Aus
stattung aus vier Wänden, Dach und festgestampftem Fußboden 
besteht. An den Wänden sind Pferdetrippen. Jeder muß für sein 
Lager selbst sorgen. Stroh gibt es nicht. Statt dessen versuchen 
wir aus Zweigen, Gras und grünem Laub uns eine einigermaßen 
bequeme Lagerstätte zu schaffen.

Mir ist es, als könne ich das Leben auf die Dauer nicht mehr 
aushalten. Ungeachtet des zeitweiligen Hungers! Ich habe sonst 
Kleidung und nichts weiter als die kleinen einfältigen Soldaten
sorgen, die jeder Soldat in jedem Lande haben kann: Zigaretten
rauchen und nicht unangenehm auffällig werden beim Dienst. 
Unser Dienst ist nicht hart. Ich möchte behaupten, daß ich nirgends 
so wenig exerziert habe wie gerade hier.

Es ist aber etwas andres, was mürbe macht. Man denkt als 
Blauer an weiter nichts andres als an seine noch bevorstehenden 
5 Jahre Dienstzeit. In den vielen freien Abendstunden hat man 
wenig Ablenkung. Ein knorriger Olivenbaum, eine Palme, grell
weiß von der Sonne beschienene flachdachige Häuser, ein Himmel 
wie Waschblau, die fremden Laute; alle diese Laute zwingen mich 
durch ihrs Fremdartigkeit, meine Heimat als Vergleich heran
zuziehen. In jedem von uns tobt ein Kampf. Nur wenige lassen 
sich etwas davon merken. Bei jedem mutz die Heimat 
siegen, selbst bei dem, der zu Hause etwas ausgefressen hat. 
So entsteht die Sehnsucht. Wir Deutschen offenbaren sie nur, 
wenn wir unsre deutschen Lieder singen. Erst jetzt ertappe ich mich 
bei dem Gedanken, daß wir eigentlich noch nie ein wirklich lustiges 
Lied gesungen haben. Ich weiß genau, daß der und jener in der 
Nacht still auf seinem Lager vor sich hin weint.

Heute mittag wurde bekanntgegeben, daß unser Transport 
am Montag früh nach Khenifra gehen solle. Dort wollen Truppen 
abgelöst werden. Wir sollen dann später die Posten im großen 
Atlas ablösen. Vor uns liegt ein Marsch von 170 Kilometer. 
Ein alter Legionär sagte mir, daß wir nach Süden zu durch Ge
biete kommen, die noch von aufsässigen Stämmen bewohnt werden. 
Merde! Da mache ich nicht mit! Bin ich erst einmal im 
Atlasgebirge, dann ist ein Ausreißen so gut wie ausgeschlossen. 
Ich werde morgen abend mein Glück versuchen. Sonntags ist man 
zerstreuter, es wird nicht so scharf aufgepatzt, wenn ich auskneife.

*
Die erste Nacht habe ich hinter mir! Es war eine auf

regende Hetzjagd. Weit in der Ferne muß Meknes liegen. 
Gestern abend habe ich mich bis zum Dunkelwerden im europäischen 
Viertel herumgedrückt und bin dann bei völliger Dunkelheit in 
nordwestlicher Richtung abgehauen. Mein Legionskäppi mitsamt 
den schweren Schuhen liegt in einem Strohschober bei Meknes 
versteckt. Es wäre unmöglich gewesen, mit einer so schweren Fuß
bekleidung eine so weite Strecke zu laufen, wie ich sie in den 
Segeltuchschuhen zurückgelegt habe. Noch in der Nacht zog ich ein 
Hemd über die Uniform, setzte mein rotes Araberkäppchen auf, 
wickelte das Handtuch darum, wie es die Araber nit der Rehsa 
zu tun pflegen, um von weitem den Eindruck eines Arabers 
zu machen.

Die Aufregung liegt mir jetzt noch in allen Gliedern. Ich 
bin nicht fähig, einen Bissen Brot zu essen. Während meines 
Dauerlaufes in den ersten Nachtstunden fiel ich kopfüber einen 
Abhang hinunter und in ein Flußbett. Ich habe dabei einen 
Segeltuchschuh verloren. Um Mitternacht war ich auf einer mit 
Palmetta bestandenen Steppe. Die Bewölkung war schwach, ich 
konnte mich gut orientieren. Wenn ich mich weiter nach dem 
Sternbild des Großen Bären richte, so kann ich in der Richtung 
nicht fehlgehen. Ich brauche nur eine Achtelwendung nach links 
zu machen, dann mutz ich auf der Luftlinie Meknes—Larache 
(spanisch Marokko! sein.

Nach meiner Berechnung bin ich jetzt in der Nähe von Petit- 
Jean. Im halbwachen Zustand habe ich mich an einem Flußbett 
im Gebüsch ausgeruht. Noch ist Zwielicht. In weiter Ferne schreien 
Esel. Dazwischen eine Araberstimme. Ein feiner Streifen Morgen
rot liegt im Osten. Ich muß weiter.

*
Jetzt liege ich auf einem hohen Berg. Auf seinem Gipfel 

trägt er ein großes Holzgerüst. Ich nehme an, daß es ein von 

Franzosen errichtetes trigonometrisches Zeichen ist. Heute am Vor
mittag passierte ich in einer weiten dürren Ebene ein Quelloch. 
iZn der Nähe waren einige arabische Kinder mit Gefäßen. Weit 
im Hintergrund die schwarzen Zelte einer Nomadenfamilie. Jeder 
Auseinandersetzung mit den Bewohnern der Zelte aus dem Wege 
gehend, verschwand ich im nahen Kaktusgebüsch Nun werde ich 
mich hinhauen und bis zum Abend schlafen. Ich klettere erst ein 
Stück bergab, um mich zu überzeugen, ob die Luft rein ist. 
50 Meter weiter unten an der andern Seite des Berges stoße ich 
auf eine kleine Plantage mit Feigenbäumen. Irgendeine Ansied
lung ist nicht zu bemerken. Goldgelb und pflaumenblau lachen die 
reifen Früchte. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. 
Unter meinen Händen rauschen die jungen Stämmchen. Es regnet 
Feigen. Schnell habe ich mir meinen Beutel in halbgebückter 
Stellung gefüllt und krieche wie ein Indianer auf die Bergkuppe 
zurück. Mit süßen klebrigen Fingern und blähvollem Bauche liege 
ich jetzt auf dem Rücken und starre in den blauen Himmel. Auf 
meinem Knie sitzt ein riesengroßer Grashüpfer und knarrt. Aus 
weiter Ferne tönen einzelne Araberstimmen. Die Luft zittert 
heiß ringsum wie auf einem Backofen Wellenförmig dehnt sich 
tief unten das Land aus. Ganz dünn und blau liegt im Nord
westen noch ein Höhenzug. Eine Baumgruppe sehe ich in der 
Ferne. Dort muß der Sebou sein! Es ist der große 
Flußlauf, den ich durchwaten mutz.

*
Die Sonne steht noch am Himmel. Ich bin schon wieder 

dabei, bergab zu steigen und halte die Richtung auf die Baum
gruppe. Von einer menschlichen Siedlung ist nichts zu sehen, ich 
kann etwas sorgloser sein. An dem dornigen Gebüsch des Berg
hanges reiße ich mir unzählige Triangel ins Hemd. Ueberall 
Dornen! Meine Handgelenke bluten durch die groben, dornigen 
Nadeln der Sträucher. Die Füße werden nicht weniger mit
genommen, doch habe ich schon durch vieles Barfußlaufen eine 
fast zentimeterstarke Hornhaut auf den Fußsohlen. Ab und zu 
mache ich halt, um einen größern Dorn, der mal zu tief ins Fleisch 
eingedrungen ist, wieder herauszuziehen. In einer Bodensenke 
stoße ich auf einen Tümpel stehenden Wassers. Die Sonne hat 
mich ausgemergelt. Mein Durst jagt mich darauf zu. Dann falle 
ich nieder und stoße den Kopf in lauwarmes Wasser. Myriaden 
von Fliegen steigen auf. Es ist eine ekelhafte Pfütze. Zu Hause 
würde ich mir nicht die Füße darin waschen. Doch es ist naß! 
Ich sauge und sauge------------ Dann hänge ich noch Hände und
Füße hinein, um ja recht lange dem Körper einen langentbehrten 
Genuß zu verschaffen.

Gegen Sonnenuntergang erreiche ich den 
Sebou. Lehmig, gelb und träge wälzt sich das Wasser fort. 
Irgendwo im Rif oder im Mittelatlas müssen Wolkenbrüche nieder
gegangen sein. Ich lege mich an einer Windung des Flusses 
zwischen Gebüsch und ruhe mich aus. Soviel Wasser habe ich lange 
nicht gesehen. Mein Spiegelbild glotzt mich aus dem Wasser an. 
Neber Gesicht, Hände und Kleidung bin ich von den vielen kleinen 
Verletzungen mit Blut beschmiert. Ich sehe aus wie ein Schwein, 
das der Schlachtbank entronnen ist.

Um eine Flußschleife abzuschneiden, steige ich aus dem Fluß
bett hoch. In kurzer Entfernung erblicke ich plötzlich zwei 
Araber, die mit einer Koppel Pferde auf mich zukommen. Ich 
ducke mich. Reitze mich zurück. Falle wie ein Mehlsack wieder zum 
Flusse hinunter. Es ist schon zu spät. Hufe schlagen schneller, sie 
müssen mich gleich bemerkt haben. Noch ehe ich mich notdürftig in ein 
Gebüsch verkriechen kann, sind die zwei schon hinter mir her. Die 
Pferde planschen ins Wasser. Ihr Wiehern klingt wie höhnisches 
Gelächter. Vor Erregung schlagen mir alle Pulse. Ich schwitze 
und kann kaum den schnellen Atem bremsen. Stechmücken sitzen 
mir auf der Nase, an de» Händen und Beinen. Die Stiche spüre 
ich wie bei einer Schutzimpfung. Stich um Stich ... Ich kann 
sie nicht abklopfen oder schütteln, denn wenn ich mich jetzt rühre, 
hin ich verraten. Wie Gespenster stehen die zwei braunen Burschen 
Vor dem Gebüsch. Ihre weißen Mäntel leuchten grell. Sie unter
halten sich und sind unschlüssig, wo sie mich suchen sollen. Der 
Lange bückt sich. Ich glotze ihm gerade ins Gesicht. Ein paar 
brennende wilde Augen haben mich entdeckt. Sein schwarzer Voll
bart zieht sich in die Breite, er grinst über das ganze Gesicht. Seine
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Arme schwenken wie Windmühlenflügel und unter heftigem Ge
krächze und Kehllauten macht er seinen Gefährten auf mich auf
merksam. Durch ^knorriges Gebüsch krieche ich heraus, reiße mir 
dabei noch ein Stück vom Hemd ab. Ich bin verzweifelt und 
wütend. „Merde!" brüllte ich dem Araber ins Gesicht. Dabei fällt 
mir die Angst wie ein Stein vom Herzen. Er fährt erschrocken 
zurück. Sie sind gar nicht so gefährlich, wie sie aussehen.

„Enni turki, turki, turki!" schreie ich und tippe 
immer abwechselnd auf das weiße Hemd und den roten Schickn» 
Die Burschen scheinen noch klüger als gefährlich zu sein. Mir 
fällt was ein. Ich werde deutlich: „Abd-el-Krim u A l l e- 
manni kiff-kiff!" Beide horchen auf. Das soll der Stroh
halm sein, an den ich mich klammern will. Wenn sie franzosen
feindlich sind, wird es ihnen Spatz machen, das zu hören Beide 
gestikulieren und blicken mich an, als ob sie mich fressen wollten. 
Der Kleine wird keß. Hebt mir das Hemd hoch und ist überraschsi 
wie er die Khakihose darunter sieht. Der andre hat inzwischen die 
Pferde zusammengejagt. Mit Schnattern und Armbewegungen 
winken sie mir zu, ihnen zu folgen. Verfluchter Dreck, das hat mir 
gerade noch gefehlt. „El Araisch" sage ich zu dem Langen und 
schlage mit dem Arm durch die Luft in der Richtung nach Nord
westen. „Makasch el Araisch" grinst er und schnalzt mit der Zunge- 
Ein kirschroter Stein glänzt in dem großen Ring, den er im linken 
Ohrläppchen ttägt. Vielleicht hilft Frechheit. — An einer seichten 
Stelle wate ich durch den Fluß. Resolut schlage ich die Richtung 
ein, die ich mir vorgenommen habe Hinter mir zetern die zwei 
in einem Kauderwelsch. Ich habe mich etwa 200 Meter entfernt 
und will in eine andre Flußschleife verschwinden. Vor mir tauchen 
unmittelbar graue und gelbe Lehmhütten auf. Hinten grölten 
die zwei wie besessen. Ich kann mit dem besten Willen 
nicht mehr entrinnen. Aus der Siedlung laufen mir einige 
braune Kerle in die Quere, umkreisen mich wie Schakale; ich stoppe 
ab, und inzwischen haben mich die Hinteren eingeholt. Ich gebe den 
Widerstand auf. In der Gesellschaft dieser lärmenden Rotte komme 
ich in das Lager. Weiber und Kinder laufen mir entgegen und 
bestaunen mich wie ein Wunder. Räudige Köter schnüffeln 
knurrend an mir herum und versuchen an den Fetzen meines 
Hemdes mit ihren Zähnen einen Ausgleich zu schassen. Das ist 
das traurige Ende meiner Flucht! „Merde" ist das einzige, was 
ich herausbrüllen kann, alles andre bleibt mir in ohnmächtiger 
Wut im Halse stecken.

*
Beim Dorfhäuptling, dem Scheik, werde ich ab

geliefert. Drei Kerle ergreifen wie Scharfrichter dicke Knüppel 
mir wird dabei furchtbar elend zumute, und — jagen damit 
zwischen die Weiber, Kinder, Köter und neugierigen Faulpelze, 
die um mich herumstehen. Ein Quietschen, Schnattern und 
Schreien, ringsum Staubwolken, nackte Fußsohlen, und im Hand
umdrehen stehe ich allein auf weiter Flur. Die Veranlassung muh 
der Muhasni (Schutzreiter, Landjäger, Gendarm) gegeben 
haben, der jetzt aus dem Schauplatz erscheint. Er begrüßt mich 
sogar höchst anständig und durchsucht dabei neugierig meinen 
Brotbeutel. Das Klappmesser behält er. Dann winkt er mir zu 
und weist mir einen Platz an. Unter dem Strohdach einer Hütte 
sitzt ein kleiner Zirkel von braunen Gesellen. Bedächtig langsam 
kaut die Gesellschaft ihr Abendbrot. Um Sympathie zu erwecken, 
setze ich mich dazwischen und schlage meine Beine wie ein Schneider 
zusammen. „Ardini schwene chobs!" („Gebt mir was zu futtern!"! 
rufe ich in den Kreis. — Erstaunt gehen die ganzen Köpfe nach 
mir. Mit einer todernsten Miene gibt mir einer einen großen 
Brotfladen, Weintrauben und einen Schluck Milch.

Gründämmerig ist der Himmel. Es wird schnell Nacht. Ein 
Weißbart winkt und deutet auf eine offene Tür. Ich krieche wie 
ein Hund hinein und stoße in rabenschwarze Finsternis. Hinter 
mir knallt die Tür zu, ein Holz fällt herab, ich bin einge- 
sperrt. Unter meinen Händen taste ich den Rand einer Haifa
matte ab. Den Brotbeutel richte ich mir als Kopfkissen her und 
strecke mich mit meinen zerschundenen Gliedern aus. Der Raum 
ist fensterlos. Oben durch das Strohdach blinzeln zwei Sterns- 
Heisere Eselschreie kreischen wie festangezogene Wagenbremsen und 
zerreißen die Stille der Nacht. Dazwischen klingt von irgendwo 
Gesang der Araber, begleitet von einem Flötenbläser im mono
tonen Rhythmus. Es macht verrückt, immer dasselbe zu hören.

Es ist verstummt. Nur die Heuschrecken knarren noch in den 
Strohdächern der Siedlung. Schicksalsergeben drehe ich mich ans 
meint Lieblingsseite und penne einen gesunden Schlaf.
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