No Servus, Diener und Habe die Ehre!
Etze kummt dos

Nej su wos

vu Sömde, n 11. September 2021

Ingrid Zasche

De Goldene Mauloffe
Drletzt hottn mr an Mundortkreise s Thema „Gablinzr Baudn und Gosthäusr“. Vu
Baudn kon ich ne vill drzehln, wal ich dou nerne ne hiegekumm bie. Obr ejs vu dan
Gablinzr Gosthäusrn ös enge mid unsr Familiengeschöchte vrbundn, und dou hon mr
sich s natierlich ogeguckt, wie ich 2008 möt dr Mutti s orschte Moul ei Gablunz wor.
Mr hon a Zömmr an Hotel Rehavital gehot, wos ganz ei dr Nehe vu n „Hotel und
Restaurant Goldner Lewe“ leit, etze Zláty Lev. De Gablinzr biesn Guschn hon dos
dötte Ding ock „De Goldene Mauloffe“ gehejßn. Frieher hout s dou mrscheints ane
Stejnfigur gehot, die a Lewe hout sein solln. Die wor obr n Kinstler ne su röchtsch
geglickt und sog mieh aus wie a Offe - und dou hotte dos schiene Gosthaus senn
Spietznom weg. Obr dar wor ömmr noche besser wie dar spätere: Wal s dos „beste
Haus on Plotze“ wor, hon sich nouch dreindreisch dorte herich ömmr de Ebr-Nazis
getroffn - und dou hout mrsch dann s „braune Haus“ getouft.
Jednfolls hotte dorte an zwantscher Juhrn meine Grußtante Else eigeheirot und s
Regiment iebr de Kiche gefiehrt. Mei Grußvotr wor reglmäsch zun Stammtiesch
dorte. Und ou de Huxt vu menn Aldrn wur natierlich dorte gefeiert. De Mutti hout mr
sugor dos Fanstr vu dan Zömmr gewiesn, wu se de Huxtnacht vrlabt hout.
A Stickl wetter ös ou de Annakörche, vu dar, seit ch mich derinnrn kon, Böldr bei uns
drhejme gehangn sein. Und dou drnouch glei öm s Eck ös de Tuchgosse 7, wu friehr
dr Feixlodn wor und dribr de orschte Wouhnung vu n Zasche-Grussaldrn mit n
klinschn Richardl, menn Votr. Bei enn Empfange an Gablinzr Rothause hout mr de
Mutti ou dos Standesamt zeign kenn, wu se 1943 mit n Votr getraut worn ös.
Drnouchrn sein mr zu n Mitschassen ei n Goldnen Lewn gegangn. Dan hottn se seit n
Kriege komplett ömgebaut, obr wingstns schiene hargeröcht und dan a bössl aaltmoudschn Scharm drhaln. De tunkle Holzvrtäfelung o dr Wand gob s drönne nemieh.
De loftiche Trappe, die uf dr Rickseite zun Biergortn ging und wu se salt de Huxtgesellschoft ufgenumm hotten, ös dorch ane feste vu Stejn dersatzt wurdn und stots
dar zun Tejle helzrnen Außnwand worsch etze ieberole gale vrputzt. Uf dr Speisekorte hotte s ane Seite „Aus den alten Tagen des Goldenen Löwen“ möt Gisslsoppe,
Beuschl, biehmschn Sammlknetln und Lungnbroutn. Wumeglich sein dos noch Rezepte vu dr Tante Else. Klor, doss mr wos „aus n aln Tagn“ genumm hon. Zwor hout
sich dos gebliemlte Tieschtuch a bössl möt n Mustr vu dan Stuhlbeziegn gebössn obr s wor gemietlich und s Assn hout gutt geschmackt. Und wal de Mutti jo perfekt
biehmsch gekonnt hout, wor de Vrständichung ou kej Problem.
Ich frou mich ofte, wie dos fr de Mutti gewast sein muss, wu s doch schun fr miech
ane kuriouse Möschung aus „ebich bekannt vu Böldrn und Geschöchtn“ und „ganz
und gor fremde“ wor. Bestömmt worsch ne ganz ejfoch zun Drtroun. Mejntr ne ou?

