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NeuksOe Student«« in Krankreirp
Der Deutsche Studenten-Verband, die große 

Mitzenorganisation aller republikanischen Studentenvereinigungen 
'n Deutschland und Oesterreich, hatte im September vergangenen 
Wahres erstmalig ein deutsch.französischesStudenten- 
'Mffen veranstaltet, das in Mannheim stattfand und allgemein 
M ein großer Erfolg betrachtet werden konnte. Diesmal folgte er 
^'ner Einladung der französischen lu§ue ct' Action Oniversitsire 
Mublicsine et Locisliste nach Marseille, wo vom 18. bis 

August der zweite deutsch-französische Kongreß der republika
nischen Studenten abgehalten wurde. Gegen 40 deutsche Studenten 
Und Studentinnen und ungefähr ebensoviel Franzosen nahmen 

ihm teil. Auch die Hochschulgruppen der Deutschen Volkspartei 
Achten sich — offenbar auf einen Wink aus der Wilhelmstraße 
An — bei dieser Gelegenheit in die republikanische Hochschulfront 
ch't eingereihl. der sie sonst noch fremd gegenüberstehen. Von 
Frankreich nahmen außer der gastgebenden Liga noch die Studenten 
°on der katholisch-demokratischen jeune kepublique teil.
> Trotz der scharfen Gegensätze, die sich besonders bei der Dis
kussion über die aktuellen Fragen der europäischen Politik not- 
wendig ergaben, gelang es dem Geiste der Freundschaft und Ver- 
pUndigung, in dem alle Auseinandersetzungen geführt wurden, 
schließlich einstimmige Ergebnisse herauszuarbeiten, die den Haupt- 
'"halt des Kongresses in großen Zügen wiedergeben. Im Anschluß 

die Vorträge der französischen Politiker und Pazifisten Cha- 
Mun, Lefoyer und Marc Sangnier und des ehemaligen 
Sekretärs von Stresemann, Konsul Bernhard, sowie nach ver- 
Medenen studentischen Referaten wurde festgestellt, daß das 
Prinzip der unantastbaren Souveränität sich mehr und mehr über
übt hat, und daß die Entwicklung notwendig zu einer inter
nationalen Souveränität des Völkerbundes füh
rn muß. Dieser müßte aber aus einem Bund der Regierungen, 
rr er heute noch ist. zu einem wahren Bund der Völker 

werden, so daß die Volkssouveränität durch ihn noch gestärkt würd«. 
, Zu langwierigen und teilweise recht erregten Verhandlungen 
sNhrte das Problem der deutsch.österreichischen Zoll- 
Auion und die damit im Zusammenhang stehende notwendige 
Mdisionder Verträge. Auch hier gelang eS dem guten 
A"llen aller Beteiligten, sich darauf zu einigen, daß alle diese 
Probleme im Geiste des Völkerbundes gelöst werden müssen. Ein
mütig war man der Ansicht, daß eine deutsch-österreichische Zoll- 
A?wn, die imstande ist, zum Kristallisationspunkt eines neuen 
Uropas zu werden, als durchaus wünschenswert für Wohlstand 
""d Frieden der Welt anzusehen ist. — Scharfe Worte wurden 
M'ch zum Problem der Abrüstung gesagt, und es wurde hier 
Kratze von französischer Seite wiederholt Deutschlands moralisches 
AMcht auf eine allgemeine, gleichzeitige und vollständige Abrüstung 
Mont. In jeder Ungleichheit der Abrüstung muß eine schwer« 
Gefährdung des europäischen Friedens erblickt werden.

Der Kongreß gab ferner der Meinung Ausdruck, daß zur

Sanierung der europäischen Finanzen und der Weltwirtschaft die 
durch den Weltkrieg entstandenen Lasten stark vermindert werden 
müssen. Das dadurch etwa entstehende Defizit in den Budgets 
der Einzelstaaten soll durch entsprechende Einsparungen am Wehr- 
etat ausgeglichen werden. Auch für di« Idee der Vereinigten 
Staaten von Europa legte der Kongreß ein deutliches Be
kenntnis ab. Die Verwirklichung einer europäischen Staaten
vereinigung auf der Grundlage völliger Gleichberechtigung erschien 
ihm notwendig, um die friedliche Beilegung der vorhandenen terri
torialen Streitigkeiten (deutscher Osten!) zu gewährleisten und für 
eine wirksamere Minderheitenpolitik Sorge zu tragen.

Im Hinblick auf die besondere Schwere der gegenwärtigen 
Krise wies der Kongreß noch auf die Dringlichkeit einer 
Revision der Verträge hin, um dadurch Deutschland die 
Möglichkeit zu einer freien und gerechten Existenz zu gewährleisten.

Man sieht dabei deutlich, daß die republikanische Jugend 
Frankreichs der Außenpolitik ihrer eignen Regierung durchaus 
skeptisch gegenübersteht und vielfach völlig andre Wege vorschlägt.

Eingehend beschäftigte sich der Kongreß weiter mit den 
Fragen der Studienplanangleichung, des Studen
tenaustauschs und einer stärkeren Betonung der Völkerver
ständigung im Schulunterricht. Militaristische oder einseitig nati
onalistische Lehrbücher sollten aus den Schulen verbannt werden, 
ja die Lehrer sollten sich weigern, weiter nach ihnen zu unter
richten. Eine international« Konferenz von Wissenschaftlern und 
Pädagogen soll vom Völkerbund eingesetzt werden, um ein inter
nationales Geschichtsbuch zu schaffen, das sich von allen Einseitig
keiten frei hält.

An den deutschen höheren Schulen sollte der f r e m d s p r a ch - 
liche Unterricht besser gepflegt werden, um so die Voraus- 
setzungen für eine wahre Verständigung zu schaffen. Insbesondere 
sollen die alten Sprachen gegenüber den neuen zurücktreten und 
das Französisch sollte wieder allgemein als erste Fremdsprache in 
den höheren Schulen an die Stelle des Englischen treten.

Daß sich die deutsche Delegation, die von den Sozialdemo
kraten bis zur DVP. reichte, auch einmütig für diese Vorschläge 
aussprach, mag vom innerpolitischen Standpunkt aus vielen viä- 
leicht verwunderlich erscheinen. Die Tagung scheint aber gezeigt 
zu haben, daß man nur das Ziel wollen mutz, nämlich eben die 
deutsch-französisch« Verständigung, und daß man sich über di« 
Wahl der Mittel damit klar wird. Gerade im gegenwärtigen Zeit- 
punkt, wo die Frankreichhetze in Deutschland wieder übelste For
men angenommen hat, wo die deutsch-französischen Beziehungen in 
der großen Politik durch mancherlei Mißverständnisse und Un
stimmigkeiten getrübt sind, — gerade jetzt ist eine aufrichtige Ver- 
ständigungSarbeit doppelt not, und der Deutsche Studentenverband 
erwirbt sich mit dieser seiner Tätigkeit zweifellos ein nationales 
Verdienst, was durchaus über den bloß studentischen Rahmen 
hinausreicht. Dr. G. Geißler.

Svank Tbietz und die deutsche Lugend
Von Dr. Hans Espe.

Der junge Balte Frank Thieß, dessen Name zum ersten. 
Ml vor zehn Jahren durch sein „Gesicht des Jahrhunderts" am 
Ararischen Himmel wetterleuchtete, sehr zum Aerger mancher 
^Prominenten", ist schnell über seinen ursprünglichen Plan, ja 
""cr sich selbst hin-ausgewachsen. Aus dem Kritiker und Richter 
Mrer zeitgenössischen Zerfahrenheit und Unehrlichkeit wurde in 
Wenigen Jahren der Herold und Wegbereiter einer 
Mu en Geistigkeit, einer neuen, von Innerlich
st erfüllten Lebenshaltung und Lebensform. 

. So sehen ihn Tausende vom Ekel über die Gegenwart ge
schüttelte, aber zukunftsgläubige junge Menschen von heute. Ihm 
,crtrauen sie sich an in ihren großen und kleinen Nöten und 
Meuden. Er soll sie weg- und herausführen aus einer meist im 
Mbdunkel schimmernden, nur von Zeit zu Zeit durch Bogen
lampen grell erleuchteten technisierten, mechanisierten, fratzen- 
Acht verzerrten Welt des Scheins. Wie gebannt hängen sie an 
Nßen Lippen. Alles erhoffen sie von ihm, schlechthin alles: neues 
Mssen, neue Deutung und Erkenntnis, an seinem Feuer ent- 
Mulden sie ihre eigne Tatkraft und ihren himmelstürmeirden

Besinnung und Deutung.
. Woher kam Frank Thieß in seiner ersten Streitschrift über 

„Gesicht des Jahrhunderts", jener Lesfingsche Wahrheits- und 
NarheitSfanatismus, das Schillersch-e und Kleistsche Ungestüm? 
, "j den ersten Blick ist er vielleicht rein ablehnend, verneinend, 
Mstörend. Aber wie er dies, vor allem warum er dies tut, er- 

ftjne beißend« Kritik aus bloßer Unfruchtbarkeit zu neuem 
Mstaltungswillen. Zuerst und mit aller Kraft wehrt er sich gegen 

uns allen den Atem benehmenden und vergiftenden Brodern 
Msrer Allerwelts-Zivilisation. Gleichzeitig stößt er aber schon den 
Mrn auf, aus dem die Strahlen emporsprühen sollen, dazu be- 
"wnnt, jenes schwelende Feuer zu ersticken. „Glaube ist die 
Mtürliche Abwehr gegen das Leid der Welt, ist 
.'eGewißheit, zu jeder Stunde, auch der furcht.
Ersten und gottverlassensten, in Gott zu 
"he n."

Und in diesem Glauben trägt er Stein auf Stein herbst, 
l Kenntnisse, Gedanken zu neuer Lebensführung, neuer Lebens- 
fünnung, bis sich daraus das monumentale Gebäude seiner 

Erziehung zur Freiheit" erhebt. Alle Betrachtungen darin über 
M Befreiung des Körpers, die Geistigen und der Sport, die 
Migionen, Nationalismus, Pazifismus, den Schönheitsbegriff, 

Me. neue heldische Führerschicht und so manches andre münden 
in die klaren Forderungen nacheinem Körper- 

-Mining als Ergebnis geistiger Zucht, Sportals 
^finales Ziel mit wechselndem, dem geschulten 
Willen unterworfenen Inhalt, Erziehung zur 
^'tterlichkeit.zu geistiger Ueberlegenheit auf 

sicheren Untergrund eines vernünftig er- 
N?. Arten, durchgearbeiteten, abgehärteten 
^°rpers.

Gestaltung zum Leben.
Und nun verdichten sich seine Gedanken und Empfindungen 

^ Ereignissen und Menschen. In seiner grandiosen Roman- 
"ralogie fugend" („Abschied vom Paradies" — „Das Tor 

zur Welt" — „Der Leibhaftige" — „Der Zentaur") stellt Frank 
Thieß diese Menschen mitten hinein in unsre absterbende Zeit. 
Sie sollen nicht mit ihr und in ihr untergehen, sondern sie und 
sich überwinden, um den Weg frei zu machen zu neuen Ufern und 
neuen Taten.

Im „Abschied vom Leben" und „Tor zur Welt" ist es noch 
ganz jene mittelständische Jugend, die geschüttelt und gerüttelt 
von dem Schul- und Lebenselend jener hohlen Epoche aufbegehrt 
gegen die Fesseln der Konvention, gegen alles, was Autorität 
beanspruchte und sich erzwang. Sie zerrann in den Wassergräben 
von Flandern, der Hölle vor Verdun- und der Somme oder kehrte 
heim, innerlich ausgebrannt.

Inzwischen wuchs im Rattern der Maschinengewehre, dem 
Dröhnen der Handgranaten, zwischen den Stacheldrähten, in 
deutschen Städten und verwirrt durch den Wirbel der Inflation 
ein neues Geschlecht heran. Kaspar Müller ist sein würdiger und 
intelligenter Vertreter („Der Leibhaftige"). Die Anpassungs
fähigkeit dieser Generation ist erstaunlich, ihr seelisches Kenn
zeichen rein« Ranbtierinstinfte, ihre Moral von Grundsätzen nicht 
beschwert. Was macht es, daß Kaspar vom Studenten der Philo
logie über den Schauspieler, Zeitungsschreiber, Direktor der Tex
tilverwertungsgesellschaft durch politisches Kond-ottie-retum auf die 
unterste soziale Stufleiter des ungelernten Arbeiters herabsin-kt? 
Er macht sein Lebensschifflein bald wieder klar, und am Ende 
sehen wir ihn als Impresario, eines nach überlebten bürgerlichen 
Begriffen nicht ganz saubern, aber gut bezahlten Unternehmens 
vor der Ueberfahrt nach dem Land der unbegrenzten Möglich-

Slnla
Der Schnee steht blau und hoch im Feld 
und deine Leute ruh'n;
die Worfel senkt sich, leise fällt 
der Schnee von meinen Schuh'».
Das Korn hält warm, ich bin hier fremd, 
es ist kaum zu verstehn;
nah hör' ich durch dein bloßes Hemd 
sacht deinen Atem gehn.

Es naht die Stunde, die uns trennt; 
eh' noch das Jahr vergeht, 
stoß ich zu meinem Regiment, 
das vor Focsani steht.
Du weißt es wohl, verstehst du auch 
nur wenig, was ich sag';
und doch verschwendest deinen Hauch 
an mich du Tag für Tag.
Ich ruhe schwer in deinem Schoß; 
die feuchten Augen dein 
sind vor Erbarmen weit und groß, 
die meinen müd' und klein.
Es krümmt mir unter der Montur 
mein Tun die Schultern Weh;
die Worfel fällt, es knarrt der Flur 
und draußen rauscht der Schnee.

Theodor Kramer. 

leiten folgenden munteren Abschiedsbrief an seine vor Angst sich 
verzehrende Mutter schreiben: „Nochmals alles Gute, ich bin 
selig. Gleich stehe ich an Bord und winke Euch in Gedanken das 
letzte Lebewohl zu. Leb' wohl, Europa, leb' wohl, M-amal 
Könntest Du diesen Riesendampfer sehen! Alles elegant, schnee
weiß und ganz amerikanisch. Ich fahre erster Kajüte. Wird mir 
bezahlt. Fabelhaftes Essen und strahlende Sonne. Welch ein 
Jahrhunde rt! Wir dürfen stolz darauf sein, Herrlich ist bas 
Löben. Lebe wohl!"

Doch nicht alle in der Fugend sind seiner Meinung. Sie 
wollen nicht Gefangene sein. Sie ersehnen den Held und Be
zwinger dieses geist- und blutlosen Jahrhunderts reinster Nützlich, 
und Zweckhaftitzkeit. Und da steht er auf in der großen Figur 
seines letzten Romans „Der Zentaur", in Erik Alkmist, dem 
Flieger. Der wird die Jugend aus dieser mikrobenhaft verun
reinigten, verschmutzten Erde empor in die dritte Dimension des 
weiten und reinen Luftraums führen. Er wird und kann sie 
führen. Ist er doch ebenso gläubig, rein, ritterlich und kühn wie 
sie, aber stärker, wissender, reif, Meister und Beherrscher der 
andern und seiner selbst.

So mancher hat sich neben Frank Thieß um die Seele 
unsrer Jugend gemüht. Keiner hat sie so begriffen wie er. Ihr 
Tr.iebleben, ihre geistigen, seelischen, sittlichen Nervenstränge 
liegen offen vor ihm. Warum? Weil er lebt, was er lehrt, weil 
er sich mit ihr eins weih in Forderung und Leistung, in Ge
sinnung und Tat.

Nach den großen klassischen Erziehungsromanen «ine» 
Rousseau, eines Pestall^zi, eines Jeremias Gotthelf, die unS 
heute natürlich nur Allgemeinmenschliches vermitteln können, hat 
Frank Thieß den veränderten Pulsschlag unsrer 
Zeit und unsrer Tage erfühlt. Di« Zucht seines 
Denkens, die Fähigkeit, selbst verworrene Seelenlagen der heutiMn 
Generation Äar und unbestechlich zu erfassen, die Gabe der 
visionären Schau in Zukünftiges, jetzt kaum keimhaft Sprossendes 
reihen ihn ein in die kleine Schar der ganz 
großen Bolkserzieher nicht nur der Gegenwart, 
sondern aller Zeiten.

Darum gilt letzthin von seinem gesamten Erziehungswerke, 
was Vicki Baum seinerzeit über den „Leibhaftigen" schrieb: „Der 
deutsche Roman hat von jeher mehr Bekenner als Schilderer ge
habt. DaS Gotische, phantastisch und aedanLich Ausschweifende 
deutscher Wesensart hat sich selten zum Sittenroman großen Stils 
bändigen und formal umschließen lassen. Auch in diesem Buch 
steckt hinter allen Masken bitterster Erkenntnis und hinter aller 
Realität und Entgötterung di« Phantastik und das Gottsucher, 
tum des wahren Dichters. Aber daß Frank Thieß den Mut, di« 
brennende Besessenheit und zugleich die klarsehende KÄt« besaß, 
dengrötztenSittenromandeSheutigenDeutsch- 
land zu schreiben, darin liegt die Wichtigkeit und das bezwingend 
Sittliche dieses infernalen Buches. —

Lugend, -krrieg und Lvleden
AIS Frau eines Reichsbannerkameraden, die mit brennendem 

Interesse die geistig hochstehende Lektüre der Reichsbanner- 
Zeitung verfolgt, sei es mir vergönnt, zu dem gleichlautenden 
Artikel: „Jugend, Krieg und Frieden" von Erwin 
Frshe in Nr. 81 vom 1. August 1981 Stellung zu nehmen.

Gewiß ist es der Jugend eigen, sich zu sehnen, zu stürmen 
und zu begeistern, und das alles in vorwärtsdrängendem Impuls, 
ohne viel zu fragen nach Zweck und Ziel. Aber ist es darum not
wendig, daß diese überschäumende Jugendkraft zur Erfüllung ihrer 
Unrast den Wunschtraum des Krieges hegen mutz?

Die republikanische Jugend greift nach wirklichen 
Zielen und ist so erfüllt davon, wenn sie sich ihnen ganz hingibt, 
daß für kindische Kriegspielerei weder Gedanke noch Raum ist. 
Sie will den Frieden, um ihre ganze Kraft, ihre Tatenlust, ihr 
Wissen und ihr Können in den Dienst eines Staates zu stellen, der 
ihr Freiheit und Gerechtigkeit verbürgt. Und diese Jugend weiß, 
daß sie lernen und wachsen, daß sie einen harten, geistigen Kampf 
mit den Gegnern der Republik durchfechten muß, der zum nnnde- 
sten ebensoviel Mut und Tapferkeit erfordert als der draußen 
gegen „Feinde", die in Wirklichkeit Brüder sind. Diese Jugend 
weiß auch, oder sollte es wissen, daß der Macht- und Interessen- 
kampf der Parteien etwas Sekundäres ist, daß eS im Grunde um 
viel Tieferes geht, um eine Weltanschauung. Und diese 
Einstellung zum Leben, dieses Ringen um ein neues Dasein, um 
neue Erkenntnisse ist nicht möglich ohne Begeisterung, sondern er- 
fordert das ganze Sein eines Menschen.--------

Ja, Jugend will auch körperlich raufen, will kämpfen, will 
Sieger sein. Aber haben wir nicht darum unsern Sport, kann 
sich der jugendliche Körper dabei nicht kräftigen und austoben, 
soviel er Lust hat, wird dem jugendlichen Ehrgeiz nach Aus
zeichnung nicht Genüge getan in nationalen und internationalen 
Sportkämpfen? Und das Sehnen des jugendlichen Geistes nach 
Fernen, nach Abenteuern: findet eS nicht Befriedigung beim Wan- 
dern durch Deutschlands Gaue, ermöglicht durch seine vielen 
Jugendheimstätten, oder durch billige Reisen sogar ins Ausland, 
z. B. mit den Naturfreunden? Muß es denn heute noch der Krieg 
sein, der diese Abwechslung schafft?

Und das einzige Gute, das der Krieg aufzuweisen hatte, das 
Kameradschafts ge fühl, entsprang es nicht aus dem 
gleichen Erleben und Erleiden, ja aus dem gleichen Oppositions
gefühl gegen den Krieg? Ist diese Treue für den Kameraden 
nicht aber ebenso mächtig in den republikanischen Or
ganisationen, ist das Gemeinsamkeitsgefühl in ihnen nicht 
ebenso groß und bergeversetzend als vielleicht bei den Hitlerjüngern, 
Stahlhelmern, Kriegervereinlern und sonstigen ,Kriegs„freunden" ? 
Ich glaube, es ist sogar größer.

Es mag ein stolzes Wort sein, das Bindingsche: „Nichts darf 
dem Kriege Vorbehalten bleiben, wonach ein Mensch sich sehnen 
könnte. Nichts darf der Friede versagen, was ein Herz von ihm 
fordern kann. Dies ist der Bann des Krieges, dies die Erhaltung 
des Friedens." Wir aber leben in einer neuen Zeit, in der das 
Wort Krieg ohne Bedeutung, ohne Reiz ist. ES liegt anuns, daß 
uns der Friede nicht versage, was unsre Herzen fordern, es liegt 
an unsrer Tatkraft, an unserm Wollen, an dem Geist, mit 
dem wir ihn durchdringen, denn w i r geben dem Frieden das Ge
sicht, nicht er uns. Nicht vom Krieg oder vom Frieden fordern wir 
die Erfüllung unsers Menschseins, sondern wir wissen, daß wir 
uns nur allein erfüllen können durch unser eigenstes Selbst.

Trud Glasse».



8. Jahrgang Nummer 3^Seite 298 12. September 1931

lll.
Heute, am 15. November, erhalten wir unsre Löhnung. Zu

sammen mit dem Erlös der bereits verkauften Effekten haben ich 
und mein Freund Pearcy eine für unsre Verhältnisse ganz erkleck
liche Summe in der Tasche. Angesichts dieser Gelder schieben wir 
unsre Flucht bis zum 17. d. M. hinaus.-------

Der verabredete Tag. — Wir sitzen in der Kneipe 
eines Spaniolen und hecheln unsern Plan noch einmal durch. 
Pearcy zieht unter seinem Mantel einen nagelneuen Kodak in 
einem Hellen Lederetui hervor, „boolc kere — den hat mir ein 
Sergeant gegeben. Ich soll ihn heute gerade zur Reparatur mit 
nach Rabat nehmen. 8ut cko'lit >c>u vvorr^, m/ boy . . ., er wird 
uns 50 Frank reicher machen." Noch ehe ec das Ding wieder 
verstaut hat, halte ich ihm ein Rasiermesser vor die Nase.

„Und das soll ich für einen französischen Soldaten verkaufen. 
Ich denke aber, daß er den Betrag dafür entbehren kann!"

Es ist Zeit. Wir müssen aufbrechen Der schwere Wein hat 
unserm Mut noch einen Schupp gegeben. Zum letztenmal prellen 
wir den arabischen Fährmann, der uns wie immer über den Bu- 
Regreg mühselig übergesetzt hat, um seinen Lohn. An verschiedenen 
Verkaufsständen der Araber in Rabat essen wir uns erst noch 
einmal gründlich satt. Pearcy versucht vergeblich, den Apparat 
zu verkaufen. Mit dem Rasiermesser habe ich dagegen mehr Glück. 
Der erste beste arabische Friseur gibt mir 5 Frank dafür. Dann 
Hocken wir in einer dunklen Ecke des Kinos, in welchem ich schon 
als „Schwerverwundeter" freien Eintritt gehabt hatte. Während 
der Pause kaufen wir an den Ständen vor dem Kino zwei Tafeln 
Schokolade, 100 Zigaretten und ein großes Paket Keks. Pearcy 
ist der Meinung, daß es für einen Nachtmarsch langen wird. Mir 
wird es schon schwummerig zumute, wenn ich an den Weg denke 
und an unsern Proviant. Es wird gehen und es mutz 
gehen! Und wenn wir unterwegs plündern mützten! Nach 
Schluß der Vorstellung mischen wir uns unter die das Kino ver
lassenden Soldaten. Ich kenne den Weg. Ganz weit draußen 
müssen wir beim Lazarett den Posten der Zuavenkaserne passieren.

Der Posten döst oder schläft. Leise huschen wir vorbei und 
verschwinden in der Dunkelheit. Die Hauptstraße nach Casablanca 
lassen wir an der linken Seite liegen und wenden uns rechts der 
Küste zu. Es ist eine stockdunkle Nacht Einen Weg fühlen wir 
nur an dem Staub unter uns, der wie Watte bei jedem Schritt 
unter den Füßen aufpappt. Nach jedem hundertsten Schritt bleiben 
wir wie angewurzelt stehen, um auf jedes geringste Geräusch zu 
achten und den Arabern nicht zu früh wieder in die Hände zu 
laufen, die wir doch schon zur Genüge kennengelernt haben. Um 
noch sicherer zu gehen, schlagen wir direkt den Weg zur Küste ein.

Einige Stunden klettern wir mühselig durch die vom See- 
wasset ausgewaschenen Felsen mit ihren nadelscharfen Kanten. 
Unserm Schuhwerk wird gehörig Abbruch getan. Meine Hand
flächen sind klebrig vom Blut der kleinen Wunden, die ich mir an 
Gestrüpp und scharfen Steinkanten eingerissen habe. Unser Vor
wärtsbewegen ist ein dauerndes Stolpern und Kampf mit unsicht
baren Hindernissen. Nach Mitternacht passieren wir den hart an 
der Küste liegenden Ort NzalaTemara. In einem großen 
Bogen umgehen wir den Ort mit seinem ewigen Hundegebell. In 
einer kleinen Bodensenke rasten wir erschöpft und wortlos. Noch 
im Dunkeln brechen wir auf und stampfen im Eilmarsch an der 
Küste entlang. Im Morgengrauen klettern wir an der Küste einen 
etwa zehn Meter tiefen Felskamin hinab. Zwischen Felsen der 
gigantischen Küste haben wir uns eine vom Wasser ausgewaschene 
Höhlung ausgesucht, die vom Wellenschlag des höchsten Wasser
standes verschont bleiben wird. Bei der Rekognoszierung der Um
gebung sehe ich hoch über mir am Ufer im Zwielicht einen arabischen

Me Wucht aus der Legion
ÄttS den Erinnerungen eines SverndenlesionSeS / von Alfred wunderlich lGothaZ

Gendarmen vorüberreiten. Noch hat er mich nicht bemerkt. Ich 
drücke mich schnell hinter eine Felszacke mit pochenden Pulsen. 
Erst nach einer langen Zeit klettere ich zu meinem Freund Pearcy 
zurück und teile ihm das gut abgelaufene Erlebnis mit.

Den Tag verbringen wir rauchend und schlafend. Nach 
Sonnenuntergang stecken wir unsre Köpfe wieder über den obern 
Rand der Felsen. Erst Umschau halten. Im diesigen Grau der 
ersten Abendstunden geht es weiter der Küste entlang. Hart an 
der Küste, teils über Fels, teils über Sanddünen, bemerken wir 
einen schmalen getretenen Pfad, in dem sich auch sehr oft Pferde
hufe abzeichnen. Es ist das beste, diesen Weg zu meiden, denn ich 
nehme an, daß es der tägliche Weg der arabischen Gendarmen ist, 
die die Küste kontrollieren. Ein feiner Regen geht nieder, doch 
kann er unser Unternehmen nur günstiger gestalten, denn wir 
können möglicherweise Siedlungen besser unbemerkt passieren.

*
Durchnäßt bis auf die Knochen, schleichen wir uns in Raben

finsternis durch die Gegend von Sidi - Ali, einem kleinen 
Araberdorf. Vereinzeltes Hundegebell und klagendes Eselgeschrei 
kommen aus der Richtung der Siedlung. Unser Proviant ist 
schon fast aufgebraucht. Nur ein kleiner Rest Schokolade und Keks 
ist uns geblieben. Pearcy ist über den Marsch ins Endlose nicht 
so enttäuscht, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur resignierend 
meint er, ich hätte mich in meiner Entfernungsschähung schwer 
verrechnet. Die Angstzustände und das Vibrieren des Körpers in 
der ersten Nacht haben einem Gefühl der Sicherheit Platz gemacht. 
In dem damit wiederkehrenden Appetit haben wir mit unsern 
wenigen Nahrungsmitteln gründlich aufgeräumt.

Je weiter wir nach Süden kommen, um so niedriger wird 
die Felsenküste. Gegen Morgen entdecken wir eine Landzunge, 
dessen schwarzer Schatten sich leicht vöm bleigrauen, nebligen Meer 
abhebt. An der äußern Spitze ist eine kleine Bucht ausgewaschen. 
Wir suchen und finden bald ein Versteck für den hereinbrechenden 
neuen Tag. Der Hunger macht sich jetzt energischer 
geltend. Zu meinem Verdruß fängt der Engländer im Laufe 
des Vormittags noch an, von allerhand gutem Essen zu phanta
sieren, welches er als Schiffssteward und in Londoner Hotels als 
Kellner serviert und gegessen hat. Es wäre besser, er kröche in 
eine Ecke und schliefe. Ich merke, daß ich jetzt die größte Vor
stellungskraft von gutem Essen und Bequemlichkeiten des 
Lebens habe.

Wenn wir jetzt nicht alle Willenskraft zusammennehmen, 
wenn wir unser Ziel aus den Augen verlieren, ist diese Flucht in 
Frage gestellt. Schon vielen, die vor mir ausgerissen sind, ist 
es so gegangen. Mit dem letzten Bissen Brot verschwand auch 
die Kraft und die Ausdauer. Hungrig und reuevoll fanden sie 
sich wieder im Lager ein. Die Zigaretten, die wir noch reichlich 
haben, bringen uns noch über das große Hungergefühl hinweg.

Von der Seeseite her erhebt sich ein frischer Wind. Er 
steigert sich in kurzer Zeit zur steifen Brise und erzeugt jetzt 
einen Seegang, der sich als' ziemliche Brandung unweit von uns 
bemerkbar macht. Die Wellen, die sich an den Felsen vor uns 
brechen, bringen in unser Versteck einen ständigen feinen Sprüh
regen. Der Salzgehalt schlägt sich auf uns nieder und überzieht 
Kleidung und Haut mit einem feinen Belag.

Di« Sonn« geht trübe ins Meer. Ich schleich« au» unserm 
Versteck, um die Umgebung zu inspizieren. Heute morgen war 
es noch dämmerig und nebelig. Es ist uns vieles entgangen. Ich 
entdecke etwa zwei Kilometer südlich der Landzunge ein Gebäude, 
eine Flußmündung und darüber eine Holzbrücke. Dahinter in 
weiter Entfernung leuchten di« weißen Mauern einer arabischen

Siedlung. Der Hunger treibt uns schon vorzeitig 
wieder aus unserm Versteck. Wie hungrige Wölfe 
schleichen wir uns von der Landzunge dem Haus entgegen. Jeder 
Stein muß uns Deckung geben. Wir müssen durch die Fluß« 
Mündung waten. Sie ist seicht; das Wasser ist salzig und un
genießbar. Die Holzbrücke trägt Gleise einer Schmalspurbahn. 
Den rostigen Schienen nach zu urteilen, scheint hier höchst selten 
ein Zug zu verkehren. Aeußerst vorsichtig nähern wir uns dem 
Hause. Nun liegen wir hinter einem Gebüsch und stellen fest, 
daß es ein Stationsgebäude der Bahn ist. Ringsum 
ist kein Lebewesen zu sehen. Vor dem Häuschen steht ein Brunnen- 
Der eiserne Pumpenschwengel quietscht und kreischt unter unsern 
dreckigen Fäusten. Lange haben wir das Wasser entbehren müssen- 
Wir saufen uns voll. Niemand scheint uns gehört zu haben. Wit 
schleichen uns noch weiter bis an das Haus, dann einige Stufen 
hoch bis auf die offne Veranda. Ich klopfe erst schüchtern und 
leise. Und dann stärker. Und dann rufe ich. Pearcy probiert 
inzwischen die Drücker einiger Türen, die zue Veranda führen. 
Alle sind verschlossen, bis auf eine. Es ist die Küche. Niemand 
ist zu Haufe. Schnell lösen wir uns gegenseitig im Aufpassen ab. 
Dann aber ist unsre Gier so groß, daß wir alle Vorsichtsmaßregeln 
vergessen und beide alles umkramen nach Brot. Wir finden ein« 
halbe Flasche Rotwein, eine große Tüte mit Semmelkrumen, 
Würfelzucker und ein Stück ranzige Butter. Ein Korb in der 
Ecke ist halbgefüllt mit Kartoffeln. Erst stopfen wir uns die 
Taschen voll Zucker. Dann greisen wir hastig in die Krümel und 
lassen ab und zu ein Stück Butter auf der Zunge zergehen. Der 
Engländer hat keinen Appetit auf Wein. Dafür lasse ich die 
halbe Flasche durch die Kehle in den leeren Magen glucksen. Noch 
ein Nebenraum der Küche wird flink abgesucht. Eßbares ist nicht 
zu finden. Ich stelle fest, daß dieser Raum von einem Araber 
bewohnt wird. Schneller als wir gekommen sind, machen Wil 
uns aus dem Staube. Gerade wie wir uns hinter dem Bahndamm 
ducken, fährt ein offnes Personenauto, von der Chaussee kommend, 
bei dem Bahnhäuschen vor. Ein Europäer mit Frau, ein Araber 
und eine Araberin steigen aus. Dis letztere trägt einen Arm voll 
langer französischer Weißbrote, die wir in der Küche so emstll 
gesucht haben. Mit klapperndem Würfelzucker in der Tasche zockeln 
wir zufrieden und ungesehen in dis sinkende Nacht.

*
Die Hälfte der dritten Nacht wandern wir durch sußtiefeN 

Sand an der Küste. Den Unterschied der Gezeiten können wM 
an der jetzt schon teilweise flachen Küste gut feststellen Zur Ebbe
zeit gehen wir im feuchten Sand. Wenn auch das Marschieren M 
diesem stark ermüdet, so hat es doch den Vorteil, daß auf diesem 
Weg nach der Ebbe jede Spur von unsern Militärschuhen voM 
wiederkehrenden Wasser verwischt wird. Die Lichtkegel der AutoS, 
die auf der einige Kilometer landeinwärts liegenden Chaussee 
Verkehren, werden seltener. Der Verkehr schläft ein. Es ist Mitter
nacht. Wir wenden uns durch starken Busch zur Hauptstraße, um 
dort auf dem asphaltierten Boden ein schnelleres Tempo ein
zuschlagen. Ein paar Farmen längsseits der Straße scheinen aus
gestorben zu sein. Im Laufe der Nachtstunden regnet es stark- 
Im Straßengraben steht das Wasser»in großen Pfützen. Mit einer 
Blechschachtel als Becher stillen wir daraus unsern Durst. Be« 
gelegentlichem Rasten an der Straße fällst 
Pearcy stets in einen todähnlichen Schlaf. 
sind beide wie zerschlagen. Wenn auch der Engländer körperlich 
kräftiger erscheint, wird er von den Entbehrungen und Strapazen 
mehr mitgenommen als ich. Oft schüttle ich ihn minutenlang, 
um ihm da« Augen wieder zu öffnen. Nur so ist es mir möglich, 
den armen Kerl wieder auf die Beine zu bringen. Wir verlieren 
damit ein« Menge Zeit. Vereinzelt verkehren noch Autos. Schon 
lange vorher sehen wir die Lichtkegel der Scheinwerfer am Hori
zont. Dann werfen wir uns längelang in den Straßengraben- 

e. Liaymier in > Ein Viadukt überbrückt die Straße. Nun haben wir ihn schon 
einer arabischen weit hinter uns. (Fortsetzung folgt.!
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