
Die Ferienlager
der Regie des Mines de la Sarre
Berglehrlinge unterwegs an die Riviera und nach Korsika

Ein Bildbericht von D r. Werner S p i 1 k e r , Saarbrücken

„Korsika! das Maquis! die Räuber! die Berge!
das Heimatland Napoleons! Es scheint, daß man
aus der Wirklichkeit ganz wach in einen Traum
eintritt." So schreibt Maupassant, als er 1880
einen Monat in Korsika verbracht hat und diese
Zeit in seinem ersten großen Roman nacherlebt.
Daß es sich um ein Erleb¬
nis besonderer Art han¬
delt, in das halb sonnig¬
strahlende, halb scheue,
wilde und durch eine harte
Geschichte zurückhaltend
gemachte Gesicht der Insel
zu blicken, berichten alle
Reisenden. Auch saarlän¬
dische Berglehrlinge ge¬
hören zu diesen Reisen¬
den, die auf Korsika er¬
lebnishungrig waren.
Den ganzen Sommer

hindurch waren Gruppen
unseres Bergmannsnach¬
wuchses nach Korsika un¬
terwegs. Es reisen elf
Gruppen mit insgesamt
745 Jungen, deren erste
am 2. Juli vom Saar¬
brücker Hauptbahnhof ab-
fuhr und deren letzte
erst am 9. Oktober zu¬
rückkehrt. Hinter Mar¬
seille blinkte und blaute
zum erstenmal das Mittel¬
meer, und in Antibes
wurde für eine ganze Woche an der Cöte d'Azur
Station gemacht. Während Korsika schon seit
drei Jahren ein Ziel erholungsuchender Berg¬
lehrlinge aus dem Saarland ist, wurde an der
Riviera erstmalig ein Ferienlager der Regie des
Mines de la Sarre eingerichtet. Nicht das
Schlaraffenland für die Dollararistokratie, nicht
die Texas-Woche, nicht die umherreisende
Greta Garbo wollten die Berglehrlinge sehen,
sondern es sollte ihnen gezeigt werden, daß
dieses azurblaue Meer, die rötlichen Felsen der
Küste, der Badestrand, die Palmen, Kakteen,
Agaven, die Blütenwunder, die historischen
Städtchen mit wehrhaften Mauern und hafen¬

beherrschenden Festungen für alle, auch für sie
da sind.
Antibes ist das antike Antipolis, und im

Chateau Grimaldi, das zum Museum geworden
ist, kann man die Funde aus der Phönizier- und
Römerzeit betrachten. Die Kenntnisse der Berg¬

lehrlinge blieben nicht auf
Antibes beschränkt. Ihr
Zeltlager lag in einem
Mimosenhain zwischen
lauter Gärtnereien seit¬
wärts der Küstenstraße,
die nach Nizza führt. Keine
Frage, daß bei einem der
ersten Ausflüge Nizza be¬
sucht wurde. Diese Aus¬
flüge wurden meist ge¬
meinsam in zwei Auto¬
bussen unternommen und
führten sowohl in die
Berge wie an der Küste
entlang. Vence besitzt
alte Türme, eiskalte Brun¬
nen, ein Sanatorium für
silikosekranke Bergleute
und die von Matisse aus¬
geschmückte Rosenkranz¬
kapelle als wichtiges Bei¬
spiel der modernen Kunst
im religiösen Bereich. In
La Turbie steht das von
Kaiser Augustus errich¬
tete Siegeszeichen Le
Trophee des Alpes, und

noch andere hervorragende Punkte wurden an
der Grande Corniche besucht, jener Straße, die
sich zwischen Nizza und der Grenzstadt Menton
bis über 500 m hoch am Steilabfall der Alpes
Maritimes hinzieht. Aus der Vogelschau blickt
man auf Monaco und Monte Carlo herab. Als
die Jungen später selbst dort waren, kam es
ihnen nicht auf das Spielkasino, sondern haupt¬
sächlich auf die im Meeres-Museum gezeigten
Wunder der Tiefsee an.

Die schwimmend mit dem Mittelmeer ge¬
schlossene Freundschaft erlitt auch bei den¬
jenigen keinen Bruch, denen die Überfahrt von
Nizza nach Korsika etwas zu stürmisch ausfiel
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