
Saarbrücker Fachingsfreuden und -leiden enthüllt nachtehendes Schreiben: Meine
Tante wollte einen Maskenball beuchen und ließ ich bei einer 'Schneiderin ein Mas5ken-
kotüm machen. Am 31. Januar 1930 ging ie zur Schneiderin. Froh, lutig, in Vorfreude
&lt;welgend. Das Kotüm war chick und zur Zufriedenheit meiner hübchen Tante aus-
gefallen. Nur die Aermel fehlten noh. „Aber bis morgen früh müen die Aermel an-
genäht ein.“ =- „Betimmt, Sie können ich darauf verlaen.“ Meine Tante ging, froh,
lutig, in Vorfreude chwelgend, nah Haue.

Am 1. Februar 1930 wartete meine Tante bis vier Uhr nachmittags auf das Kotüm.
Es kam nicht. Meine traurige Tante wartete bis %7 Uhr, 5das Kotüm (panich) kam
nicht. Da c&lt;hlih meine hübche Tante, betrübt, einen Knoten im Hals, in Vorahnung
reignierend, zur Schneiderin. Sie traf dort nur deren Mutter. „Wo it denn Jhre Tochter?Jh möchte mein Ballkleid abholen.“ -- „Meine Tochter it jetzt nicht da.“ =- „Und mein
Kotüm? 2?1!“ -- „Ja, das konnte ie nicht mehr fertig machen. Sie hatte getern abend
o Kreuzchmerzen, und da hat mein Mann geagt, ie oll mit der Arbeit aufhören.“

Und da bringt meine hübche Tante gequält hervor: „Un5 wo it Ihre Tochter jetzt?“
-=- „Auf dem Maskenball.“

„Zur blauen Hand“ hieß eine von Altaarbrückern gerne aufgeuc&lt;hte Wirtchaft in
der Vortadttraße. Die Stammgäte diees Lokals haben 'das Verdient, mehrmals den
Lulutein erneuert zu haben, der wiederholt dem Sammeleifer der Touriten zum Opfer
fiel. Die Gattätte, gewiermaßen ein kleines Zivilkaino, ah tets in den Abendtunden
eine feuchtfröhliche Runde, die den Lokalpatriotismus hochzuhalten wußte. Eines Tages
geellte ich zu der Geellchaft um den runden Tich ein höherer Eienbahnbeamter, frich
aus Norddeutchland nach hier übergeiedelt. Dieer Herr ah ein bißchen von oben herab
auf die alde Hieige, die ihm offenbar einen zu pießigen Eindruck machten. „= A&lt;,
hier it ja garnichts los,“ äußerte er, „Ia wo ich her bin, it ja das reinte Parad1es
gegen Saarbrücken.“ Augut Traeger in einem unbeiegbaren Lokalpatriotismus ließ
die Antwort nicht lange chuldig bleiben: „Jojo, das hann mer aa chunn gemerkt, weile
ner o naKich und pla Ki&lt; no Saabrigge kumm inn!“

Aus einer Intruktionstunde bei einem bayerichen Fußartillerie-Bataillon. =- A u 5
meiner Militärzeit. Intrukteur: „Jetzt habe ih eu&lt; die Vorteile vom neuen
Mauergewehr aufgezählt. Nun werde ich eu&lt; eine Nachteile vorführen. -- Jhr wißt
doh, was man unter „Nachteile“ verteht? Sie, Huber? Nein! Der Nächte?“ Und o
weiter. Jeder der Aufgerufenen, der von einem Schemel, die Hand an der Hoennaht,
aufchnellil, macht ein no&lt;g harmloeres Geicht, als der Vorhergehende. -- „Na! Einer
wird's doh wien, was „Nachteile“ ind?“ Feilmeyer ganz hinten, markiert ein wien-
des Geicht. „Na! Sie!“ ermuntert der Intrukteur. Foilmeyer chnellt auf und pricht
mit Pathos und Genugtuung ob eines Wiens: „Nachteile (Nachteule) ind
Sch&lt;euervöggel!“

Eläer Franzeech. Mutter zum Kind: Quand tu n'es pas gentil, tu n'auras pas
du Quet&lt;eküede. ligenie (Eugenie): Marche, cherche la parapluie, 's fangt cho"
an zu rehne! W. L. in R.

Eläiche Wetterprognoe und ihre Begründung. Als Kaier Wilhelm 1. zum letzten
Male zur Truppenbeichtigung in Straßburg weilte, es war dies m. W. 1885, waren in
einer Umgebung häufig die Bürgermeiter des Landkreies zu ehen. Eines Tages prach
der Kaier einen dieer würdigen Herren an: „Was meinen Sie, welches Wetter werden
wir haben?“ -- „Majechtät, es gaht rehne!“ „Woraus chließen Sie das, Herr Bürger-
meiter?“ -- „D"Abtrittslöcher tenke o, Majechtät!“ K. R. in Mülhauen.

Ich bin der Obert! Bei der Wiederehensfeier der 7. Ulanen im Juni, die einen o
erhebenden Verlauf nahm, wurden reiche Erinnerungen aus dem Kriegsleben ausgetaucht.
Es fehlten aber auch nicht humoritiche Erlebnie aus dem Garnionleben. Ein alter,
ehemaliger Wachtmeiter erzählte da u. a. über eine Erfahrungen bei einzelnen Rekruten.
Er hatte als Unteroffizier einen Schützlingen die Geheimnie der Vorchriften bei Ehren-
bezeugungen beizubringen. Unter einen Rekruten befand ich neben den geweckten
Jungens ein herkulic&lt;h gebauter, doch geitig chwerfälliger Kamerad. Um dieen zu
prüfen, ob eine Intruktion auch recht vertanden und von Y. richtig angewandt werden
würde, begibt ic päter der Unteroffizier in das Mannc&lt;haftszimmer, geht auf ein
Schmerzenskind zu mit den Worten: „Na, H: wie it's, im bin der Obert!“ Der Rekrutgrint vergnügt. „Donnerwetternohmal, vertehen Sie nicht, ich bin der Obert!“ Y., ver-
traulich pfiffig: „Jo, Herr Unteroffizier, das wär halt fein, da könnten's lache'“

Der Vorichtige. Arzt: „Wenn Ihre Frau wieder ohnmächtig. wird, chütten Sie kaltes
Waer über ie und dann orgen Sie . . “ Mann, den Doktor unterbrechend: „Ja, ja, ich
weiß jpott: dann orgen Sie, wollen Sie doh agen, für die eigene Sicherheit, m. w.,Herr Doktor, wird gemacht.“
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