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Saarkalender für das Jahr 1930

Blinder Eifer &lt;adet nur.
Fahren da eines Vormittags mehrere Herren der Rev.ionsabteilung der damaligen

Königlihen Preußichen Bergwerksdirektion Saarbrücken mit .der Bahn zur unver-
hofften Reviion der Grubenbetriebskae Dudweiler. Sie wußten zwar von vorneherein,
daß es heim Rendanten, Rehnungsrat A., keine Beantandungen geben würde, war dieer
doh im ganzen Revier bekannt als die peronifizierte Korrektheit und Gewienhaftigkeit
im Dient. Aber Dudweiler war an der Reihe und mußte erledigt werden.

Im gleichen Abteil fuhr zufällig ein junger Zivilanwärter, welcher genannter Kae
zur Ausbildung zugeteilt war. Er ah die bekannten Herren, ah ie in Dudweiler aus-
teigen unt wußte Becheid. Im Laufchritt eilte er zur Kae, den Rendanten auf die
Reviion vorbereitend, war aber ehr ertaunt, als eine Nachricht auf dieen nicht den
allergeringten Eindruck zu machen chien. „Ja, was is denn, laß ie doh kommen! An
mir haben ie nichts!“ agte dieer ruhig. Er c&lt;loß aber doc eine Kae proviorich ab.

Partie am Weiher von St. Nikolas. Aufnahme von Plax Wenz.

Und, heute chien es, als ob ein böer Geit die Hand im Spiel hatte, die Sache klappte
nicht. Er konnte rechnen, wie er wollte, es fehlten 10 Mk. Um zu Ende zu kommen, griff
er in die Wetentache, holte ein Zehnmarktück heraus und legte es zu dem Kaenbetand.
-- Im gleichen Moment erchienen die Revioren im Türrahmen. Darauf Händechütteln --
Begrüßung -- Reviion. Der Rendant hatte eine Stimmung wieder gefunden; es timmte
ja alles, nach einer Meinung. Doch die Herren wurden und wurden nicht fertig. Immer
wieder «ddierten ie die Zahlenreihen herauf und hinunter, zählten den Betand, chrieben
und rechneten. A. konnte das gar nicht begreifen. Endlich agte ein Revior: „I&lt; kann
mir nicht helfen, Herr Rat, aber Sie haben 10 Mk. zuviel in der Kae! Bitte
überzeugen Sie ich!“ =- Und, richtig! Die Herren hatten recht. Er addierte noh einmal
die Reihen und fand ogleich den Fehler. Die Kae hatte einen Ueberchuß von 10 Mk.
Daß es ein eigenes Geld war, konnte er nun nicht gut agen. So mußte er es zum erten
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