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Indiscretionkn aus dem Calleler
Sprachschatz.

Bon Dr. Hans Mühlau.

eiliger Prinz Rosa Stramin, Du hattest Recht über
den Witz der Easselaner zu spotten: er habe es

ry£ nicht weiter, als zu dem Bonmot: daß die Eisen

gefangenen eine geschlossene Gesellschaft seien, ge
bracht, und dennoch würde Dein Sarkasmus gelinder
mit ihm umgesprungen sein, hättest Du seine Natur
geschichte gründlicher studiert. Damit will ich mich je

 doch keineswegs unterfangen, aus Localpatriotismus ihm
Witz anzudichten, das sei ferne! Aber Eines hat der
Easselaner von der Mutter Natur geerbt, das, wenn es

auch nicht Witz ist, doch den Witz nahezu streift, und
darin ist er ein Unicum, ein Original. Wir meinen
die Manie, mit einem Wort voll epigrammatischer
Schärfe, Personen oder Sachen nach ihrem Wesen um
zutaufen ; ja, der Easselaner ist von Natur ächter Ana
baptist, dessen Tauswulh Alles verfällt, was seine
Aufmerksamkeit reizt. Ohne Ausnahme trifft er bei
seinen Taufacten den Nagel aus den Kopf.

Wie bezeichnend ist der Name „A l b e r n h a u s en"

für den kraus durcheinander gewürfelten Häuserknäuel
unterhalb des Bahnhofes nicht! Könnte das Kind
prächtiger bei dem Namen genannt werden? Kann
kürzer, schlagender und beißender die Laune eines Re
giments , die bei dem Taufacle Pathin stehen mußte,
gegeißelt werden, als durch diesen gloriosen Namen ? !
Schon ist er Fleisch und Blut dem Volke geworden, und
kein Machtgebot vom grünen Tische des Ober-Neustädter
Eapitols wird im Stande sein, ihn aus dem Buche der
Lebendigen zu streichen; schon haben die Musen ihm
einen Denkstein setzen müssen, denn Gustav vom See
nennt den Helden in seinem Roman „Wogen des
Lebens" nach ihm — Prinz von Albernhausen, — ihn,

dessen Laune das Viertel sein glorioses Dasein verdankt.
Noch ist es gar nicht so lange her, da trat ich

auf einer Wanderung dorthin in eine der projectirten
Straßen. Nur ein Haus erhob sich dort. Ich hatte
 die Bezeichnung der Straße an dem Eckhause über
sehen, und da ich mich einmal in Mitte der Straße
befand, wagte ich nicht umzukehren und frug deshalb
einen vorüberschlendernden Pflastertreter nach ihrem Na
men. Lachend gab er mir zur Antwort: „Rothe-
Wild m a n n s g a s s e! " und schlenderte weiter. Rothe-

Wildmannsgasse? wiederholte ich — da schoß mir ein

Lichtblitz durch den Kopf. Das einzige Haus, welches
dazumal das Straßcnproject verwirklichte, gehörte dem
Apotheker Wild, dessen blondes Haupthaar — man
verzeihe die Jndiscrction — bei dem impertinenten

Tausact zu Gevatter gebeten war.
Jedenfalls harmloserklingt die Bezeichnung „Wein

kirche", für den rein gothischen Bau des leider viel zu
frühe Heimgegangenen Architecten, Ungewitter. DaS
Exterieur dieses Baues rechtfertigt die Bezeichnung
Kirche. Der wunderliche Heilige, den man jedoch in
ihr verehrt — sein Glockengeläut sind klingende Gläser,
seine Chorgesänge jubelnde Evoe nnd seine Opfer die
Libatiouen durstiger Zecher, heißt Bachus, und darum
sein Tempel: die W e i n k i r ch e.

Mehr leuchtet der Schalk aus der Bezeichnung:
„ M a z z e n b n r g ", für die bizarre Villa eines jüdi

schen Kaufherrn in der Eölnischen Allee heraus. Es
ist, als sollte die Geschmacklosigkeit und Ueberladung im
Ausputz derselben mit dem landläufigen Worte „Maz-
zen" verurtheilt werden.

Diese Taufmanie liebt überhaupt einen romantischen
Anstrich. Der Name „Burg" kehrt stereotyp wieder,
wie die Burgen in den Christgärten der Spießbürger. So
wird der Prachtbau eines reichen Nabob, dessen Thürm-
chen zwischen dem Grün der Bäume glitzern, mit einem
Schlag zur „G l i tz e r b u r g" ; jenes Marmorschlößchen

im edelsten Villenstyle inmitten tropischer Blnmenpracht,
das Elysium eines Spielbankpächters zur „ Thräne n-

burg" und die reizend-gelegene Villa aus dem ehemals
beliebten Schwaner'schen Felsenkeller zur: „Trendel
burg ", nicht etwa, daß das Diemelstädtchen Trendelburg
mit seinem Schloß das Kind aus der Taufe gehoben, son
dern weil sich seine Vollendung in die Länge zieht, was in
das Provinzielle übertragen, mit „trendeln" übersetzt
werden müßte. Doch genug des Ge „b u r g" ten.

(Fortsetzung folgt.)

Am 4. d. M. starb der in weiten Kreisen bekannte Au-

todidact Jean Schuriem. Er war ein geborener Dich
ter, mit lebhafter Phantasie utld gefälliger Darstellungsweise.
Kurz war sein Krankenlager. Unter andern Verhältnissen, an
 anderm Platze würde der studirte, geistige Hochmuth Wunder
was aus ihm gemacht haben; dem schlichten, sinnigen, streb
samen Autodidacten gegenüber kannte er nur Arroganz. Wir
erfüllen Freundespflicht, wenn wir später noch einmal auf
seine literarische Thätigkeit zurückkommen. —
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