
paroleYetmwartg
Eine lufligk Wathrsagkrgkskljicijtk von
Gent-g Luni (;. Z. in Xothtingrw

.....,aml. März.
Ulan, wie siehst du aus! Wenn

du so nach Ansbach zurückkehrsh einen
Rucksack auf dem Buckel mit Schanz-
zeug und Siebensachen gefiillt und
linis ein kurzes Seitengewehr—na,
die Ansbacher Mädel werden sonder-
bare Augen machen. Und wo ist deine
Lanze? Und dein Rößlein geht in
der Gravelotter Gemarkung im Acker
als Bauerngaul und muß die Frage
der deutscher Bolksernährung mit lö-sen helfen.

Der Stellungskrieg . . . Den Reiter
hat er vom Rößlein geschmissen, di-
reki und pfeilgerade in den Schützen-
graben hinein.

Wie lang soll dieser Zustand dau-
ern?!

»Parole 49!« sagt der kleine Ulan.
Parole 49??
~Freilich. Branchen S’ nur nach-

zurechnen. Heute is der 1. März, net
wahr. Und auf den IS. April sind’s
also noch neunundvierzig Tag' hin,
net wahri«

Und was is denn -am 18. April
los?

~Parole »heimwiirts.« Da is der
Krieg aus.«

Was is . . .
? Dulanen Hulaner-——was brauchst du die Leut' der-

bleckenl
~Da is der Krieg aus, am Its.

April. Weil? wir wiss’n und weil
sie? dem Huaber geschriebm ham von
München aus. Arn 18. April, ham’s
geschrieb’n, da iiinna ma unsere
Lanz’n wieder rostig wer’n lass’n.
Und beim Siogestor werd’ der Ein-
zug sei' .«

Da hört sich aber doch schon Ver-
sehiedenes auf! Jch drehe dem Mann
den Riicken und pilgere weiter. Und
da tress’ ich wieder einen von den
Ansbachernx ~Paß aus, Hulaney wie
steht’s denn mit der Parole?!«

»Parole 49!« Und er pfiff sieh ein
Liedlein und schleppte seine Stall:
eimer weiter.

Sind denn die Leute verhexti Jch
fragegden nächsten: »Parole?«.’«

~4 .«

Jetzt muß ich aber der Sache aus
den Grund gehen. ,Warum denn
grad 499 Und warum denn grad der
18. Llprili"

»Ja, wissen Sie dees gar netsl
Also: der Baader, der hat einen Brief
kriegt von Miinchem Und das is also
eine merkwürdige G'sehieht. Wisfn
S’: die Wahr agerin halt, die wo

käm» Kaufmann die Oschicht erzählt
t.«
»Was fiir eine Wahrsagerim undwas fiir ein Kaufmann, und was fiir

eine Ekschichtisk
»Also, net wahr: so im Juli, da

hat’s doch so iritisch ausg’schaut, net
wahr? Hat ein jeder g’meint: autsch
wann’s nur keinen Krieg niebt gibt!
Und da geht also der Kaufmann in
Miinehen zu einer Wahrsagerin und
fragt sie, od’s einen Krieg gibt und
wann?«

»Sagt die Wahrsagerirn freilich
gibt's einen Krieg, und der geht am
L. Vlugirit an. Da tun-n! sie einer:
heiligen tkid draus stimmten. T:
sit-It der Kauiiiwnin gut, iiscnrss itrri

L. Vlupuit icirilikh einen iiricg pi·;·:,
dar» zahlt er is« Iljiark fiir kie isixrc
«.-li:-:«!:ii:it. lliid fauler hat Eii IT
kie Jsrau den Hunderte-r kerdiekm Lkksr
nie;- ttaåt so Eiiiseiier wir§ i::-.; di.-
Firiezr rslrtieil noli« ne: la. fest:
iich kersi:llf::i.:n:i: ikrusx ji«, T: is. ::E-.«
ker eåzirtkal zu inriuer «L»3««:l-i·s..,«e:.::
s.k«-.:kl’n! Mut, urid geh: Ha, de:
Fic.llsi::siiii, und srzxti ~u«::T;:-. Hirt«
denn uaiiat Per Strick) .::n«.l .:::-.’

Tag— Ir«er’n mir tileirii baut, s. g: kie
Lliiahrsaaerin und sann: in ihre
Itarsii hinein: der Ftriar ipird s.::i b.
April aus!«

»Ein bis! spät, denkt iich der Kauf
Mann, wird der iiriea aus«-aber irsas

tannst machem Und pas; aus, sagt er
zu der Wahrsagerim wann die
GTchicht stimmt mit dem h. April,
dann kriegst von mir lssre Ssssts
Markl!«

»Dreihundert Mart! nsiir’ sein
schlechtes Geld, meint die Wahrsage-
rin, aber bei die heutigen Zeit’n, und
wo iein Mensch nix G’wisses weiß
und fiir Leben und Tod-is wär
ihr halt lieber, wenn sie das schwarz
auf weiß hätt’ mit die 300 Mart'

«,Ob er ihr vielleicht nicht gut wiir’
fiir die 300 Mark? Und ob sie ihn
vielleicht fiir einen schlechten Kerl an-
schauen tät’"i«

~Das nicht, und sie tät« ihm alles
aus? Wort glauben. Aber in die
Karten sieht auch drin, daß sie am 2.
Januar sterben muß-und drum
miißt’ halt schriftlich sein, die Sachc
--Gut, machen die zwei die Sach«
schriftlich. Und was glauben S’ seht,
daß jetzt passiert tsi« Der Ulan sieht
mich ernst an.

»Ist sie wohl gestorben, die staut«
»Freilich!« iriumphiert der Ulan,

«freilich is sie g’storden! Am E. Ja·
nuar is sie sauber g’storden!'

Kunftpausu Jch seh’s dem Mann
an: er will den Eindruck seiner Worte
auf mich wirken lassen. Ader ich ver-
mag mich zäi beherrschen und frage
nur ganz n· endet: ~Und dann?

E Entkiistuiigp »Da fkagsu Sie-rathe
Da tönnen Sie noch frag’n·i Wo
doch der 2. Januar eintroffen is und

xklslk ssch hing’legt und is g’storben!
HDa muß doch der 18. April auch ein-
«tresfen! »Und der 2. August, net
Wahr, der is doch erst recht eintreffen?
zOder net???«

: »Was auf, Hulanerl Wie heißt
der Kaufmann in München, und wo
iivohnt er?«

»Ja, dees weiß i net. Der Huabez
der hätfs g’wißt.«

»Und wo ist der Huaber zu
«find’n?«

»Ja, dees weiß i net . . .«

A· s« O

Schade, schade.
Einmal« in dein Krieg hatte tch ja

schon Gelegenheit, einen Propheten zu
sprechea Den Unteroffizier X. von
der 2. Traintolonne des Z. bayerischen
Kote-s. Er hatte den Tag des Frie-
denssckilusseå auf den 4. November
des abgelaufenen Jahres festgelegt.
Auch der in Prophetischen Angelegen-
heiten unerfahrene Mensch sieht, daß
es sich hier um einen Jrrtuni handelte.
Ein teurer Spaß—der Mann hatte
seinen Kopf für die Behauptung ver-
pfändei. Und so fchaufelten naturge-
mäß einige Soldaten in der Nacht
vom 4. zum Z. November ein Grab
aus—es ist auf dem Wege von Metz
nach St. Julien heute noch zu sehen.
Heute noch offen-denn der Unter-offi-
zier weigerte sich, den Raum zu be-
ziehen.

Er zürnte sehr und rechnete nach:
»Ja, da muaß i mi täuscht Hain. Dees
werd ein Rechnungsfehler g'wesen
sein!'·

«Wieso ein Rechnungssebleri Solche
Dinge lassen sich doch nicht mit Zif-
fern ausrechnen!«

»Um! Ja, warum denn net?!
Da zäblt man die Staaten z’samm
und wie viel das; sie Soldaten ham
und G’webr nnd Kanonen und Festun-
aen und Forts und wieviel daß sie im
Tag Munition machen und wie viel
daß sie brauchen. Und die einen fall’n
und die andern sind verwundet-net
wahr——und die andern wern trank—-
net wahr-und . . .«

»Na, und?««
»Und dann tann man sickfs doch

leicht ausrechnen! Was wär' denn
net deeö!'

»Daß am C. November . . . K«
»Ja, mein liaber Herr, a biß! kann

iich doch a jeder verrechnen, net
wahrt«

Recht bat er. Vielleicht haben fich
auch die Ansbacher Illanen ~a bißl«
berrechneL Aber vorläufig stellen sie
ihre «Prirole« noch felfenfesi auf den
18. April ein . . .

Dir Belohnung.
Dunste-In vom» Löwe.

Fürst Chlodtvig von Ointerlanix
ein ekenso vornehmer und jovialer wie
gerechter und begüterter Regenn der
sich der suneigung seines kaum 40,000
Unterthanen zählenden Liindchens er-
freute, eraing sich eines« Tages in den
treitderskblunkienen Tifaden seines et-

romintisch verrvabrlosteky aber
herrlichen Echloßdartes Dieser Ethik-f;-
tuxrk nahm einen berrlichtlichen Teil
seines« Neiases ein nnd seine Jnstand-
lxrltuna dersifilazx jiihrliih einen nicht
aeril!,:c:: Bessers. der fürstlichen Whil-
-lis·.«e.

Ali-e: ngblesie el«lise. likrit Glied-
fxis txt: ji. Qui« Dirne Ckxsilliste
L« ZZ7.-:«:. Sein Tiieiiktizrii sesxzttctc
«.!::: ci::::: nxlcrlfrft fiiritlickseii Auf«
.«..:.k n: treiben, der Linferliklr icwn
in itiner siiksizmis ::::n Vluiidrud ac-
!:".":c. Eine lesdiidere Lkorliebe ke-
stix Riirst Slslxdpizx Eil: lrclle List-»Za-
l.«:1-.'-, nnd Tiefe Liorliete zxinzx so weit,
ktfk er jedes— Opfer lrzdstcHs hatte
ihn tiie je:n:nd in llncniishreehlickicn
non dunkler Färbung aeselwn—, selbst
bei den diiiteren Dliiliifseii nicht. Heut«
hliiute ein strahlsxnder Liorfriiljlingss
t.ig, der die fürstliche Glingtirt beson-
ders: lseflüaeltr. sinnend und träu-
mend, die halsarnisihe Luft den stan-
desgcmäß blaublütigen Lungen zufüh-
rend. schtitt Serenissimus fürbafy bis
sich Seine Hochzeit etwas ermüdet
fühlten und sich auf eine in der Nähe
befindliche grün schimmernde Bank
niederzulassen Neigung verspiirtem
Eben im Begriff, diese Absicht auszu-
führen, erscholl in der Nähe ein lauter
Ruf: »Um Gotteswillery Hoheit-Hin(
Gotteswillenk Und vor ihm stand
plöylich wie ein deus ex nmchina ein
Parktvächtey um jenes Beginnen sei-
g? hohen Herrn und Gebietes zu hin-

tu.
»Hoheit-—Hoheit!« brachte stosztoeise

der Biedere hervor-»die Bank—-
ist-frisch gesbichenk Wie angemar-
zelt blieben Fürs! und Pariwächter vor
einander stehen. Der Fürst klopfte
feinen( treuen Unterthan herahlassend
auf die Schulteh zoq etwas Glän-
zendes aus seiner Westentasche und
heftete es seinem Parhväehter an die
MannesbrustHs war die Rettnngss
knedaille ocn Bande. Gern hätte
Fürst Chlodtvig—das fah man ihm
ein-die brave Tat an dem Tapferen
niit einem höheren Orden belohnt,

Bär-er hatt« gerade seinen rnehr bei

»
.

Erfolgrciclx
Thkiitkrsjhnnorkcslkk nach dkm Unga-

tischkty von Zrikim Zion-M

i Jn einem Nachtcafe trafen wir
jüngst zusammen. E: sah sehr her-
untergekommen aus und trank schrecks
lich Rum. Rum ohne jede Beimis
schung von Wasser und Zitronem
Also Alkohol unter erschwerenden Um-
ständen. Merkte auch sofort, das;
mit ihm etwas nicht ganz in Ord-
nung war. Der berühmte dramatische
Dichter trat sonst iiirszerst elegant auf
und war auch in seinen Genüssen voll-
kommen erstklassig Lebte stets aus
dem denkbar größten Fuss, verkehrte
nur dort, wo die Crerne der Gesells
schaft zu finden war. Freilich, ein
dramatischer Dichter von so ausge-
sprochener Klasse konnte sich’s auch
leisten. Man wußte zwar eigentlich
gar nicht recht, was er geschrieben und
auch nicht, wie die Stücke aus-sahen,
die seinem Geiste entsprossen; aber er
war iiberall als der große dramatische
Dichter anerkannt, und da er auch ent-
sprechend fein austrat, unbesehen als
solcher genommen und verehrt.

Und nun auf einmal treffe ich ihn
in einer so gar nicht sashionablen Um-
gebung unter so gar nicht zu seiner
sonstigen Form passenden Umständen
und in einem Auszug, der die finan-
Zielle Deroute schon aus große Ent-
fernung verriet.

Er hatte meine erstaunten Blicke so-
fort bemerkt und sagte gleichsam er-
klärend und entschuldigend:

»Was wollen Sie? Für den Jam-
mer und fiir die Verzweiflung ist Rum
das allerbeste Betäubungsmittel!«

Ja) war ganz erstaunt.
»Aber, Herr, Mensch, Mauer-Sie

und Verzweiflung? Sie, der Sie ge-
wohnt sind, auf der höchsten Gratlinie
der Menschlichkeit zu leben und nur
so in Erfolgen zu traten-Sie reden
von Jammer und Betiiubung?«

»Hören Sie und-bedauern Sie
mich! Jch bin, so wie Sie mich da
sitzen sehen, ein Opfer meines end-
lithen Erfolges«

»Jhres endlichen Erfolges? Wie
soll ich das verfiel-cui«

»Sie werden es gleich, wenn Sie
mich siinf Minuten lang ruhig anhö-
rei wollen. Wie Sie wissen, hin ich
dramatisckisr Dichter. Haben Sie aber
schon ein Stiick von mir auf der
Bühne gesehen?'

»Ich mufite gestehen-——eigenlich nicht.
Erst neulich vor ein paar Wochen,
glaube ich gelesen zu haben-«

»Ganz richtig, vor ein paar Wo-
chen, va ist allerdings ein Stück von
mir gegeben worden. Aber früher,
vor Jahren, vor fünf, vor zehn Jah-
ren, gelt, da haben Sie von mir kein
Stück auf der Bühne gesehen, tros-
dem ich, was man so sagt, eine au-
erkannte Größe auf dem Gebiete der
dramatischen Literatur war. Es ist
mir auch nicht sailecht gegangen da-
bei, bis, bis . . . ich ins« Elend kam."

»Noch immer weiss. ich nicht . . .'·

»Natürlich beurteilen and« Sie mich
nach der scbematisckien Lhuffassurta un-
serer krebildeten Kreise: Ein dran-n.-
tischer Tiscter siksrcila Stücke, die rie-srg of! aereben trerkem für die er rh-sxg viel Tsntiernen ein-streift: er bei:
raket, ist aliistliiix stirbt im) trirk in
Ijicrtticr a:i-.·«.«.c!«-:i:c::. Efsltxfc Blei-«.
Leben is: anders— t«·::I:-.:fen, sc« sc:
Zcrs.

« TO! c:::·a ishr! Jrlspckt »Ur-ist«
ssk 111-» isksi «J-.:-·--«:-i-::, w »Ist-«»-
«T·enkfi·:l’.c:·f. ::".k:·-:r ’.’.’sl-.«T7".:"1 J« .
e·I«: «J".’I.«Z«·::T::«et·t P; «.;.··«" 11. As«
des s.:".fc:·c gxekt is! ";.«·«·T«.-
Tkxktsttkspch III: :--««-«eL-.·:«-J :·.·«i««-«:.
II« reist!- lxktrt L":«Tk:k«-c.t:s:r »Es—-
ll il:««T:«.:’.l"!.k·-: seit-Erst» kstk I«
rekkxr rkjcrtst sag— Zu! «« «:

trink. ssfxrt .’::!. ist«§ ;."«r f«.«.?i«««-::t
Iksrtrcq l«:;: :t«cl.«.·e::t itititi L::s«:··«««’.
innerkszrPc d«·«.«i Tsxtt fes: cispxlnstr :«-.:«

den must, bei sctisupcr )l:«!:«.»ei:!«.«:-.-.I
strxfe von iijri7:.:::«-·c::d «JJlat«k. .«—.::::-:

Zeit vsr detn letzten ’Jli:fi-IThriingktxr
uiin hatte nun ixn Liiriktlsetrtisr ritt:
dliiksirittikae Orest-Irr, »Der Volk-a:
gott,« lolrssaleu Lsrssclki sefuiidctk Tag?
Publikum strökzrte wie verriiiit irr-Z-
Theater. Jeden Dllwsnd ein total sit-J-
-verkiruftes Hirn-I. Keim, dass. für-i«
Orchester noch etwas Raum eriitirizit
werden konnte. Ein Olvseszen des—
Stiickes vom Repertoire wäre finan
zieller Selbstmord gewesen. Als mein
Termin kam, lächelte der Direktor nur
fein und zahlte mir glatt fiinftausettd
Mark als Konventionalstrafe ans.
Was war ihm diese Bagatellef LUEer
da er doch große Stücke auf niein
Stiick hielt, schlofi er mit mir einen
neuen Vertrag. Innerhalb vier Mo:
naten mußte mein Werk ausgeführt
werden. Diesmal wurden siebenhu-
send Mitrk als Konventionalstrafe
vereinbart«

»Nun, nnd?«
~Nacll vier Monaten bekam itli sie—-

bentausend Wink. Tcr »Wald-Jurist«
zog phänomenai. Lluf Motiate imvoraus lrar das Hirn-s irusverkaust
Der Direktor zahlte also wieder, zur:-
rnir aber mein Stück Irrt-tief. Er se?
vorläufig ver-sorgt» Jeh wars ern-Si.
Hatte doch zrrsölftausetid Mars nnd
ein noch nnausgeniitxtes Stück«

»Wirklich großartig.«
»Ging also mit nceinem Lustsvicl

zum Blume-wirksam. Der Direktor

i akzeptierte das Stück sofort. Jch bitt«
leis, ein Stirn, fix: das schou zwölf-ktausend Mart Reugeld bezahlt worden
waren! Der Olympiadirettor bedang
ssch fünf Monate Wartezeit aus, dann

»aber zehntausend Mark Pönale, falls
f das Lltert nicht aufgeführt wird. Ge-
jgen Ende des fünften Monats, wäh-
irend welcher Zeit im Olympiatheater

i die ttlle Revue »Bei Nacht und Nebel«sen fuite gegeben«wurde, fand es der
sTircltor doch für gut, mein Stüct
idurxksiiilesem Sofort bezahlte er die
H lseksungenen zehntausend Mart, um es
inur nicht geben zu miissen. DasYschien ihm bei der unverminderten
ssiialraft von »Macht und Nebel« das
xbesiere Geschäft zu sein.«

F b
»Und Sie standen sich auch gut da-

en«
, »Tante, es ging. Und da ich schonsso fein im Schwunge war, durch das
sNickitaufführen meines Wertes mir
smein Leben sicherzustellem beschloß ich.

Z daxnxls es war vor etwa zehn Jahren,
;kri dieser Methode zu bleiben. Und
Hick lebte das ganze Dezennium buchH
stäblich von den Reugelderm die un-I

, sere Direktoren dafür zahlten, daß ich J»so liebenswürdi war, zu gestattenH
ädafz mein Stiick nicht aufgeführt;
werde. Zehn Jahre lang haben« sie ge- i
zahlt. Jch lebte flott von meinem ein- !
gereiabten Stätte, bis, bis . . .« «

~Vi2? Was ist denn geschehenk
~Bis das Schicksal meinem Glück

ein Bein stellte. Denken Sie sich .. .

Zuletzt lag mein Lustspiel beim Are-
n.7tbe.iter. Drei Monate Zeit, fünf-
zebntausend Mart Pönale. Doch
glänzende Aspettem was? Da ließ
mich eines Tages der Direktor zu sich
rufen. Jch eile zu ihm mit hoffnung-
gelchrrellten Segeln. Der Pafcha em-
piängt mich äußerst liebenswürdig
und sagte: »Teurer Meister, ich habe
Jbnen cine freudige Botschaft zu ver-I

kündenZ Jch lächelte zurück und:
rnei:«.:e: »Freudige Botschitft ist desj
Diiners Mannen« Darauf sagte der;
Direktor: »Nämlich, ich wollte Ihnen,
nur mitteilen, die »Faralagda« zieht»
nicht mehr recht-nächste Woche geben»
wir Jbr Lustspiel« Jch fiel sofort!
in Ohnmacht. Der Direktor glaubte;
vor Freude darüber, das; ich endlickfs
doch do: die Oeffentlichteit lommr.
Ach, mir war aber nicht freudig zu;
Llltuw Ein paar Tage danach kam!
das Etüct heraus. Zweimal hinter-I
einander gab man es. Statt fünf-i
zebnrausend Mart Neugeld betam ich
m: Direktor qekingscheitzige Blick-I
und dreiundzwanzig Mart an Tantie-
men. Und nun bin ich ruiniert und«
trinke in Lotalen niedriger Ordnung?
Rum.« i

»Aber so schreiben Sie dochein neu-
es Stück! Bei Jhrem Talente .. .'

~Das ist vorbei. Friiher. vielleicht,
als ich noch die Brust voller Ambi-
tionen hatte,—inzwischen half ieh es:
aber erfahren, daß man beim Theater;
das beste Gefchiift mit Stücken machen;
kann, die nicht aufgeführt werden.« «

Er schlug mit der Faust auf
Tisch, griff dann nackf dem Rumglasi
und leerte es auf einen Zug.

Dann standen wir auf und gingen»
Jch nach Haus, er wahrscheinlich zu
Grunde.

Der arme Dramatiter. der mir die
ülserraschende Tatsache enthüllt hatte.
das; man beim Tbeatir nidbt mit jenen
Stücken, die gegeben, srnderii mit je-
nen, die nisst caxsgcsübrt werden, am
Bcauexnstcii dass— nreiije Geld verdienen
kann.

Hisiikskens Hscilse iii ans) ein Stück.
Jkclleisxt find: if« cui« einen Direk-
t.-r, der :.:k: Orkdrxtcaxsssrid VIII! dciiir
Xsblc Taf« c: itidxt cufxufzjlkczt
!ras.!d«t.
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Zu verkaufen.
Eine iklsöne qekinnnige Cottage mit

Z; staunten, schöner wartete, 2 Block
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Gebt Acht!
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Santstags Spczinlitätctt von
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ausüben.

lage-satt candy Co. l1015 Fünfte- Sttasse

Anziige auf Bestellung Ersttlasfige Arbeit
angefertigt. garantierh
Anjäqe qcbüqrlt für 50 Ccnti

Anzüge lss nnd
nach Maß O. aufwärts

John Luneburg
Kundenschneider für Herren

229 c stkasse FZFIJFPILIZL;
) IGraus: s Zacken:

1955 Julius Ave. (neue Nummer)
Spezialität:

Geschrotcnes Weissbtoh
Roggenbroy Pumpetnickes

same THIS Freie Ablieferung Uni- 4059»

Csin elektmches ;
Warincktssett s

ist für ein Heim ein großer Komsort
Die mannigfachsten Schmerzen werden
babukch verscheuchd

southernElectrical Co.
Ecke s. ans E Sttssse

E . M. F« U·N«K
. Optiker und Juwclier
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1 Uhren, Dcamantem Juwelen
Optifchc Waren

m der denkbar qtöäten Auswahl.
Zwanzigjährige praktische

Erfahrung im
Anpassen von Axgengläseru

Untersuchung der Augen ist srei.

745 Fiinstc Str. Sau Ticgo

,
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