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Im goldnen Lamm.
Blätter der Erinnerung von Schreinermeiter C. Schumann.

Wo heute der Marktverkehr in nimmermüden breiten Fluten eine Menchenmaen
wälzt und der Markthalle rundbogig Tor immer neue Maen chluckt, tand früher, ein-
jag zwar in ihrer Form, aber wuchtig ausladend die alte Kaerne, nicht etwa „eine alte
Kaerne“, ondern einfach „die“. Denn es war die Kaerne der Bürgerchaft, die mit ihr
lebte und, wenn es ein mußte, litt. Schmucke Ulanen bevölkerten ie, =-- „unere
Hulaner“, -- wie ie allenthalben, bei klein und groß, bei jung und alt nur hießen. Da
gab es keim Fremdtun, kein abeitig Zieren: unere Hulaner waren eben unere Hulaner,
unere Freunde, die bei uns ein- und ausgingen und denen bei Tag und Nacht Tor und
Türe offentanden zum fröhlichen Willkomm und mannhaften Umtrunk. Gott ja: der Drill
hatte noch nicht dem Haten und Treiben der heutigen unraten Zeit ich angechloen,
immer fanden ich Stunden und halbe Tage, die man nutßbringender als Soldat in der
Küche am heimichen Herd einer auberen Bürgerstochter im Grethenzopf und kattunener
Schürze zubringen konnte denn am ewig leergegeenen Spind in der Kaerne. Aber
junge Soldaten, im beonderen Maße Hulaner, plagt nicht nur tändiger, in fricher Luft
bei fröhlichem Dient erworbener Hunger, ondern ein chöner Durt nach chaumigem,
dunklem Saarbrücker Bier it gewißlich in einer ausgeprägteten Form auch kaum zu
verachten. Alo, daß auch der junge Wachtmeiter Wahlter den Weg vom Kaernentor
geradeaus dur die Neben-, quer über die Altneugae ins „Goldne Lamm“, deen Firmen-
child in kleinem Maße heute noch im Sc&lt;hlußkeil des Fenterbogens in Stein gehauen zu
ehen it, zum alten Vetter Mitcher, öfter nahm, als eigentlich einem chlappen Brut-
beutel mit der mageren Löhnung und den paar Muttergrochen dienlih war. Da aber
der alte Mitcher, der in einer tillen Behaglichkeit am liebten im weichen Großvater-
tuhl, des Sommers am Fenter, im Winter neben dem wuchtigen Kachelofen aß, wußte,
was einem Soldaten, und beonders einem olch trammen, eignet und gebühret, o war
die Sache für die Wahlterten Moneten nicht gar o chlimm.

Sagte der zum Beipiel nach dem üblichen Gruß und herzhafter Batchhand: „Vetter
Mitcher, e Knuppe!“, o deutete dieer nur mit einem Blick zum Krug im Schrank:
„Do, trink aus der Flach, ih hann grad kä Glas do!“, was dann der brave Hulaner mit
der Bemerkung quittierte: „Macht nix, Vetter Mitcher, mein Mund hält grad für einen
Groc&lt;hen!“ und i&lt; dann mit Inbrunt in den Inhalt der Flache vertiefte. J&lt;H hab's
niemals nachgemeen, aber ich wage mit jedermann zu wetten, daß das Maß tets etwas
gerüttelt voll genommen wurde.

Sagte er aber: „Vetter Mitcher, e Flac&lt; Bier!“, o wies der ihn in den offentehen-
den Kellerhals vor der Tür, mit der glitchigen Treppe, die hinab in die Geheimnie ver-
gangener Tage führte, und meinte: „Geh runner, holl dir elbcht änn eruff, ich tehn nit
uff, im hucke grad o gudd met meinem Poddegra!“ Und o dieer dann nach geraumer
Weile wieder, mit einer Flache unterm Arm in den Bereich des Tages aus dem Dunkel
des blakenden Grubenlichtes trat, o hatte er tets einen etwas rötlich angehauchten Kopf,
eim Umtand, der natürlich nur der Kellerfeuchtigkeit zuzuchreiben war.

Durch den fortgeetzten Wechel aber zwichen Tag und Nacht enttehen Jahre, enttehen
Ewigkeiten, vergehen Zeiten, gute und c&lt;lehte, und o kam es auh, daß uner Freund
eines chönen -- oder häßlichen -- Tages, eine zwölf Dientjahre um hatte und als Dank
für eine treue, dem Vaterland geleitete Diente zum wohlbetallten Polizeidiener, wie
man die öffentliche Sicherheit damals nannte, ernannt wurde und omit er ich elbt, der
Bürgerchafi und insbeondere dem alten Mitcher, die Treue wahren konnte.

Der war inzwichen auch nicht jünger worden, aß noch lieber wie vorher im Groß-
vatertuhl mit den mächtigen „Ohren“ und hatte, wenn jener immer durtig und als richtig-
gehende Polizei oft gar noh durtiger denn als Ulan zu ihm kam, immer wieder grade
kein Glas zum Shnapseingießen hatte und nod viel weniger Lut, über die glithige Keller-
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