
Ein falcher Prophet. Ein wackerer Altaarbrücker in der Nähe des S&lt;loßberges
heiratete zum zweiten Mal. Kurz nach der Hochzeit trifft der Apotheker Koh den jungen
Ehemann und erkundigt ich freundnachbarlich und teilnahmsvoll nach dem werten. Be-
finden der jungen Ehegattin: „Es ich e krank Hinkel“, war die Antwort, . gakern tut's
noch mehr als zeviel, awwer es lebt nimmeh lang!“ Prompt nach einem Jahr erchienen
Zwillinge. Die Nachbarchaft hatte über dies Familienglück, wie man ich denken kann,
ein: ganz beondere Freude an dem kranken Hinkel, das do&lt; mehr konnte als nur
gackern.

Vom alten Latte, dem Shwimmlehrer von Generationen der Stadtjugend. Er hatte
eine Privatbadeantalt in der Nähe der Alten Brücke auf der St. Johanner Seite gegen-
über dem Haue von Albrecht Korn. Auch jungen Mädchen erteilte die etwas onderliche
Waerratte Shwimmunterricht. Seine originelle Art und die Erfolge, die er erzielte,
führten ihm eine o große Zahl Schülerinnen zu, daß Latte die Arbeit niht mehr allein
leiten konnte. Hilfe fand ich bald in Getalt eines Unteroffiziers vom 7. Dragoner-Regi-
ment, der in der weiter aaraufwärts liegenden Schwimmantalt das Militär in den
„Waerkünten“ unterrichtete. Da Latte nicht ohne weiteres die weiblihen Beucher
ver Antalt, namentlich die älteren Freihwimmerinnen, vor eine vollendete Tatache
[teilen wollte, hielt er wörtlich folgende Anprache: „Ihr Freileine Braun, Korn, Kieel,
Te un Ihr annere Mädcher, die wo do inn; ich pack's nimmeh mit mei Arweit un
do hann ich mr e Unneroffizier zur Aushilf mitgebrung. Wann 's Ihne nit c&lt;he-
niert, ihn &lt;eniert's nit!“ An übertriebener Prüderie haben wir nie gelitten,
auch die weiblichen Pflegebefohlenen Lattes nicht. Unere Jugend war geitig und körper-
[ich geund, und der derbe Alte hatte gewonnenes Spiel.

Frauenchönheit gegen chönte Leiche. Der Anatom Profeor Wilhelm Roux in
Halle, ein Verehrer chöner Frauen, hatte eines Tages Frau Liesbet Dill, die berühmte
aarländiche Schrifttellerin, zu Tich geführt und zum nächten Ball, der bei Profeor
Brahmann tattfand, die Hausfrau gebeten, ihm doch wieder Liesbet Dill als Ti&lt;hdame
zu geben, aber die Antwort erhalten, dazu ei er zu alt. Tiefgekränkt chrieb er an
Liesbet Dill und bat ie, ich ihn elbt als Tichherrn zu wünchen, aber diee Bitte wurde
von L. D. abgelehnt. „I&lt; greife ungern dem Scickalsrad in die Speichen“,. chrieb ie,
„aen wir es aljo rollen, wohin es rollt . . .“ Zu ihrem Ertaunen führte ie beim

Brahmann&lt;en Ball doch Profeor Roux zu Tich. „Das hat mic viel gekotet“, agteer, „aver ic jage nicht, was.“ Nachher hörte ie, Roux hatte an Brahmann gechrieben:
„Wenn Sie mir Frau Liesbet Dill als Tichdame geben, bekommen Sie die chönte Leiche
in meiner Anatomie.“ Daraufhin hatte er eine gewünchte Tichdame bekommen.

Saarbrigger Sprich un Kinnerboe. „Sooft ich in weiter Ferne den Saarkalender
erhalte, erwacht in mir das Heimweh nad der alten Stadt, in der ich eine jo frohe
Jugend verlebte. Damals wateten wir Jungens beim Regen noch im tieften Dreck, wo
ich heute die Hohenzollerntraße dehnt. Reichte das nicht aus, naß zu werden, dann
ging's in die Gutenbergtraße; auch ie war noch nicht gepflatert und hatte die tieften
Schmußpfüßen. Dabei angen wir unermüdlich unere Kinderlieder. Zum Beipiel:

„reit eiq des Lewens,
Saarbrigger Mädel han Buxe an,
Alles is vergewens,
Sie kriehe doch kei Mann!
Sie hawwe die Buxe mit Spizzge garniert
Und hawwe (die arme Studente verfiehrt.
Freit eich des Lewens,
Sie kriehe do&lt; kei Mann!

In meiner Erinnerung leben noh mehrere dieer Sachen, o u. a.:
Gott ei Dank, in aller Welt
Sin die Grumbeer ball gequellt,
Ee m'r e mit de Scheele,
Brauche mr uns nit ze queele.

In einem eigenartigen Rhythmus wurde auch geungen:
„So war nod nix, o war noh nix ze Saggehann-Saarbrigge,
Seit erfunn war Stiwwelwix un Maulkorb for die Migge.“
„Gred, a em Gred, wann ich's grehd, greht's awwer for ze gutts!“

Lothringer Refus. Mein Freund, als Beamter in Buendorf tationiert, fordert auf
zem Fetplaße am Kirbeltag (tolz fäte patronale genannt), eine angealterte Hauswirtin
zu einem Tänzchen auf und erhält prompt die ablehnende Antwort: „No' Musjeb, avec
mingem a 2 e (Alter) danzd wr nimmieh!“ -- T. S. in W.
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