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Alt-Saarbrücker Lehrertypen und Schülertreiche.
Von einem, der dabei war.

Das alte Saarbrücker Pennal -=- ich denke in der Hauptache an das alte Ludwigs-
gymnaium -- läßt owohl an „Heldentaten“ der Schüler wie auch an Originalen inner-
halb der Lehrerchaft viele andere der höheren Schulen Deutchlands bei weitem hinter
ich. Der „Saarkalender“ hat an alten Erinnerungen dieer Art bereits kötliche Sachen
der Bergejenheit entrien, eine Tat, für die ich ihm ehr dankbar bin. Noc&lt; heute ge-
chieht es kaum, daß ich zwei alte Schulgefährten aus der Saarbrücker Gymnaialzeit o
vor etwa zwanzig Jahren treffen, ohne daß der eine oder der andere von ihnen ganz
automatich in Sprechweie und Haltung des einen oder anderen der eintigen „Getrengen“
verfällt, und daß der andere dann laut lachend loslegt: „Ja, weißt du noch, damals . . .“

War da unter anderem ein hochgelehrter Profeor, der „Jechichte und Jeojraphie“,
gemeinhin „die Bux“ genannt -- er hat päter, als ihn die ewigen Streiche einer Zög-
linge auz Saarabien herausgegrault hatten, ein agenhaftes Daein in den Bibliotheken
des Batikan geführt --, der mit flatterndem chwarzen Küntlerhlips, wehendem, allzeit
ein wenig feuchtem Schnurrbart, in dem abgec&lt;habteten aller verlotterten Anzüge daher-
hinkte. Ah ja, wie war es noch! Eines Tages hatten wir ihm einen aufgezogenen Wecker
in den eiernen Ofen des Klaenzimmers getellt. Mitten in der Stunde natürlich trillerte
das Teufelsding los. Die „Bux“ tand entgeitert in ihrer üblichen Haltung am Katheder:
Auf einem Fuß, das eine Bein hochgezogen und pitz über das andere gekrümmlt, die linke
Hüfte in kühnem Bogen herausgewölbt, in der einen langen braunen Hand das unent-
behrlichz, iHmierige Notizbuch und ein Stümpchen von Bleitift, den anderen Arm in halb-
ägyptichen, eckigen Windungen zackig nach vorne getreckt und in drei Fingern ein un-
definierbares Etwas zu Kügelchen drehend, den Kopf wie ein Kranich chief zwichen die
Schultern gezogen. „Was it denn das jeween?“ knarrte eine blecherne Stimme los,
während aus dem Hintergrund Kichern und ein in langer Uebung ytematich ab-
getöntes Brummen erklang. „Und nun ind die Summer und Brummer auch chon wieder
am Werk!“ weinte die „Bux“ entezt los und begann, vorgebeugten Rumpfes, lang-
getreckten chiefen Hales, o chnell es nur ging, in den Gängen zwichen den Bänken
hin- und herzuhießen. Ein Schüler, nicht weit vom Primus entfernt izend, erhob ich
und meinte becheiden: „Der Pedell wird klingeln, Herr Profeor!“ „Aber die Stunde
it do&lt;z; noch jar nicht aus,“ krähte die „Bux“ verzweifelt, worauf fat ein ganzes Dutzend
Jür'glinge im lockigen Haar aufprangen und uniono riefen: „Soll ich mal nachehen
geßen?“ Die „Bux“ griff nag dem Rettungstrick und entandte einen von ihnen, der
chlic ßlich wiederkam und die erchütternde Auskunft überbrachte: „Es muß ein phyi-
kali&lt;es Experiment geween ein, Herr Profeor!“ Und chon tand die unglück-
lich2 „Bux“ wieder an der Landkarte, den Zeigetok in der Hand, wie ein grotesker
Niggertänzer den Speer und erläuterte, auf das Herz Aiens zeigend: „Dies alo it der
Hindukud, der Hindukuch, der Hindukuch, kuch . . kuch . . kuch . .“

Und dann war da der Höchte der Hohen--nach manchem bitteren Leid deckt ihn
heute die kühle Erde chon --, der keinen anderen Ausweg wußte, um einen Primanern
die züoelloe Lebenslut eines Horaz zu erklären, als indem er ihnen das Vorwalten des
„Kanti&lt;en Jmperativs im geitigen Gehalt der Horazchen Oden“ einzureden
veruchte. Und dann der „Unkel“, jener behäbige, dicke Weie, der bei den griechichen
Philoophen o ehr zuhaue war, daß er auch manchen Streich einer Schülerchar wie
ein Stoiker hinnahm, und jener &lt;hneidige, alte Herr mit flottem, weißem Shnurr-
bart. der heute in Bonn lebt als rütiger Penionär, und deen Weisheiten gewöhnlich
in ven Spruch ausklangen: „Ac&lt;h, a&lt;h, ic&lt; hab's ja immer geagt: Mancher lernt's nie
und audann nur unvollkommen.“ Kein Ende der langen Reihe! Wißt ihr noh von

Y


