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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 Ludwigsgymnaium -- 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 gechieht 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 Zöglinge 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 daherhinkte. 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 unentbehrlichz, iHmierige Notizbuch und ein Stümpchen von Bleitift, den anderen Arm in halbägyptichen, eckigen Windungen zackig nach vorne getreckt und in drei Fingern ein undefinierbares 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 abgetöntes Brummen erklang. „Und nun ind die Summer und Brummer auch chon wieder
am Werk!“ weinte die „Bux“ entezt los und begann, vorgebeugten Rumpfes, langgetreckten 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 unglücklich2 „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 Shnurrbart. 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
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jenem Profeor des Englichen und Franzöichen, der uns „fortwährend in einem
fort“ den Geit der englichen Sprache dadurch erklären wollte, daß er agte: „Die Engländ»r haben nun fortwährend in einem fort ol&lt;e merkwürdigen Sprachformen, daß ie,
jenau wie man etwa fortwährend in einem fort tatt „Maikäfer“ agen würde „die Sache
von Käfer von Maaai“, fortwährend in einem fort agen „The bridge of London“ tatt
die „Londonbrücke“, und nun wiederholen Sie mal fortwährend in einem fort . . .!“

Stundenlang, ja tundenlang ließen ie ich fortezen die Gechichten, aber wie wär's,
wollen wir es nicht einmal mündlich tun, etwa bei einem Glae Bier im Sommer oder
im Hrrbt in einem jener Hintertübchen, wo wir dereint tagten als werdende Studenten
und uns um o mehr Bier einverleibten, je weniger es erlaubt war! Wie wärs'! Nächtes

Jahr vielleicht einmal? Wer macht den richtigen Vorchlag?

ReKkord.
v. Chr. Kl.

Durch die Pree ging vor kurzem eine Notiz, nach welcher eine Grube bei der Stadt
Norman in Alaska, Nordamerika, ein Grubenflöz eit 140 Jahren brenne und omit
den Rekord der Dauerbrände in Bergwerken dartelle. Diee Behauptung trifft nicht zu.
Wer kennt nicht den Reichtum unerer heimatlichen Scholle? Reichtum auf der Erde,
den herrliGß; chönen Wald! Reichtum in der Erde, die unchägbaren Kohlenablagerungen,
Flöze genannt -- 41 an der Zahl -- und nicht minder, den in chönem Buchenhain ge-

legenen beliebten Ausflugsort, den Brennenden Berg?
Sein Wunder reizte chon Goethe bei einem Beuch des Saargebietes, er hat darüber
anchaulich gechrieben, worüber in früheren „Saarkalendern“ gemeldet worden it.
Unere Kohlenablagerungen ind nun in kleineren oder größeren Abtänden =-- Nebengetein -- chräg, dachähnlich einander übergelagert, erheben ich aus bis jezt unbekannter
Tiefe herauf und treten zum größten Teil an der Tagesoberfläche aus -- Ausgehendes

der Flöze genannt.
Das mädtigte dieer Kohlenlager der Saardruben, Flöz Nr. 13, auch Blücher genannt,

das auh die beten Kohlen liefert, hat ein Ausgehendes auf vorgenanntem Berge.
Die Annalen des Saarbrücker Bergbaues verzeichnen nun, daß um das Jahr 1668

ein Hirte auf dieem Berge Feuer an einem Baumto&gt;k anzündete, diees dur&lt;h Einfluß
von türmic&lt;em Wetter durc&lt; die Wurzel hinabgedrückt wurde, das Ausgehende des genannten Flözes ergriff und o in die Tiefe ich weiter verzog. In welcher Tiefe nun dieer
Brandherd liegt, it bis heute nicht ermittelt. Das Feuer it bis heute noh nicht erlochen,
davon legen die aus den Felspalten in der Schlucht diees Berges auströmenden heißen
Dämpfe beredtes Zeugnis ab.
Der Grundtein, zu dem mit der Zeit ich zur Blüte entwickelnden Bergbaues unerer
Heimat it auch auf dieem Berge zu finden, denn die erten Kohlengräbereien, Tagebaue
-=- ind urkundlich bis in das 14. Jahrhundert zurückzuführen.

Den Rekord des Grubenbrandes hält omit die Grube Dudweiler, ie kann wohl
auch als die ältete der Gruben auf dieem Kontinent bezeichnet werden.
Andere Zeiten ind geworden, denn die Schriftzeichen auf den Warnungstafeln eingangs der Grubengelände: Mines Domaniales frangaises (Grubeneigentum der Franzoen) laen erkennen, daß ein neuer Herr eingezogen, das Szepter chwingt und ich

eingenitet hat.

Hoffentlih kommt die Zeit bald, wo auch auf uneren Grubengeländen wieder die

deutche Flagge weht.
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