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Reihen vernehmbar sind. Wähnen wir uns doch in
einem gewaltigen Straßenbahndepot: Ein ganzes
Netz von Drähten zieht sich durch die große Bahn¬
hofshalle hin, über jedes Gleis und über sämtliche
Weichen. Hier beginnt nämlich die elektrifizierte
Strecke der französischen Südbahn. Wie interessant
gestaltet sich für uns alle die Einfahrt eines Zuges
aus entgegengesetzter Richtung, dessen elektrische
Lokomotive das Fauchen und Rasseln seiner Vor¬
gängerin, des Dampfrosses, stolz unterläßt. Auch
unsere Lokomotive, die uns bisher treu geführt,
muß hier ihrer jüngeren Schwester weichen, und
bald zeigt deren eigenartiger Pfiff an, daß unser
Zug mit elektrischer Kraft seine Fahrt fortsetzen will.
Mit Schwung und Eleganz erfolgt die Anfahrt. So
glatt und schnell kommen die Dampflokomotiven
doch nicht in Fahrt.
In diese Vergleiche vertieft, bemerkten wir kaum,

daß das Weichbild der großen Stadt Bordeaux be¬
reits hinter uns liegt. Jetzt breitet sich rings um
uns eine fruchtbare Ebene aus. Bald jedoch ändert
sich ziemlich schroff das Landschaftsbild. Wohin das
Auge blickt, eine öde, trostlose Gegend. Spärliche
Nadelholzbäume unterbrechen nach und nach das
eintönige Bild. Schließlich fahren wir durch endlose
Nadelholzwälder, deren würziger Duft uns ange¬
nehm erfrischt. Von dem freundlichen Führer
unserer Gruppe erfahren wir, daß dies Gebiet
die sogenannten „Lande s" sind. Schwach erinnern
wir uns an eine Eeographiestunde unserer längst
verflossenen Schulzeit, wo wir ein im Südwesten

Harzgewinnung in den Radelwäldern der „Landes".

Frankreichs gelegenes Gebiet mit diesem Namen
bezeichneten. Und noch etwas blieb in unserm Ge-
dächnis haften, daß nämlich dieses Gebiet ein äußerst
unfruchtbarer Landstrich war, der unter Napoleon
mit den eben bewunderten Nadelholzwäldern ange¬
pflanzt wurde. Diese Anpflanzungen haben sich
glänzend bewährt; denn der einstmals bedürftigen
Bevölkerung ist in ihnen eine gute Einnahme¬
quelle erstanden. Das den Bäumen entzogene Harz
wird m Fässer gefüllt zur Terpentinbereitung ver¬
kauft. So ward der Anbau der Wälder ein Segen
für diese einst trostlose Gegend, von der die spärlichen
Ansiedlungen noch heute zeugen.
Berauscht von dem balsamischen Duft der Bäume,

vielleicht auch etwas ermüdet, von dem Geschauten,
lehnten wir uns zu wohliger Ruhe zurück. Und
richtig, wir waren eingenickt, denn der Ruf
„B a y o n n e" reißt uns in die Wirklichkeit zurück.
Augenblicklich stehen wir bereit, die neuen Sehens¬
würdigkeiten in uns aufzunehmen. Dies ist also
Vayonne, das malerische Städtchen an dem Flusse
A d o u r, der bei seiner Mündung unterhalb dieser
Stadt einen nicht unbedeutenden Hafen bildet. Wir
nähern uns also dem Weltbad Biarritz. Mit
Spannung verfolgen wir jetzt die Reiseroute. Die
nächste Station mit dem erwähnenswerten Namen
„Tu N e g r e s s e“ (Die Negerin) bringt uns eine
kleine Überraschung. Unser Zug verläßt hier die
nach Jrun (Spanien) führende Hauptstrecke, um uns
zwischen aufragenden Felsen die teilweise bis dicht
an die eingleisige Strecke heranreichen, nach der nur
3 Kilometer entfernten Station Biarritz zu bringen.
Biarritz! Erwartungsfroh entsteigen wir dem

Zug; soll uns doch ein Anblick beschert werden, der
für' uns Binnenländer ganz besondere Reize birgt.
In Eile wollen wir den Bahnhof verlassen; doch
so flink gelingt es nicht, erst gilt es eine Treppe 2
Stockwerke tief hinabzusteigen. Da erst merken wir,
daß die Glieder von der Reise ziemlich ermüdet sind.
Doch bald ist dies überwunden. Wir befinden uns
auf ebener Straße, die nach der Stadt führt. Wenn
wir auch erst am folgenden Tag die Reise fortsetzen,
will doch wohl niemand von uns den Genuß des
Anblicks des Meeres auf morgen verschieben. Und
aller Müdigkeit zum Trotz wandern wir zur Küste,
wo wir überwältigt von dem Niegeschauten stille
stehen. Das also ist das Meer in seiner Unendlichkeit!
Der sprühende Gischt schäumt gegen die zerklüfteten
Felsblöcke, die vereinzelt oder in Gruppen aus dem
Wasser ragen. Die Wellen kommen und gehen und
raunen der See „uraltes Lied". Hoch ragt der
Leuchtturm auf dem Festland empor. Nachts sendet
er sein durchdringendes Licht weit über die See, die
hier den Golfvon Biscaya bildet, der von den
Schiffern seiner heftigen Stürme wegen gern ge¬
mieden wird. Die langsam hereinbrechende Dunkel¬
heit mahnt uns, nach der Stadt zurückzugehen und
nach einem stärkenden Imbiß der wohlverdienten
Ruhe zu pflegen.
Wir brauchen wohl nicht besonders zu erwähnen,

daß die Sonne schon hoch am Himmel steht, als wir
uns am nächsten Morgen von unserem Lager er¬
heben. Neu gestärkt besichtigen wir die Sehens¬
würdigkeiten der Stadt. Was uns besonders auf¬
fällt, ist u. a. die Kirche der heiligen
E u g e n i e, die innen zwar völlig ausgestattet ist,
außen aber einen unvollendeten Eindruck macht


