
Wer neue But.
Slizze vwsseltneta

Lene Hoffmann eilte in ihrer netten
Wohnung hin .und her und bereitete
alles vor, damit der zu Tisch heim«
iehrende Gatte ein recht zufriedenet
Gesicht machen sollte.

Sie hatte auch wieder sein Lieb-
lingsgericht gekocht, wie sie das schon
seit mehreren Tagen tat.

Was tut man nicht alles, um einen
heißen Wunsch erfiillt zu bekommen!

Lene Hoffmanns heißer Wunsch
war ein moderner Friihjaheshiih den
sie in der Jägerfiriiße gesehen hatte,
ein unglaublich ~siiszes« Ding, so klein
wie ein Kompottteller mit einem Buschvon echten Kronreihern und einer Ro-
sette aus sehottischem Band.

Es war gar nicht zu sagen, wie
wunderbar schön der Hut war!

Aber leider kostete er achtzig Mark.
Der Bankbeiimte Hoffmann war

sonst durchaus freigebig, aber er hielt
streng daraus, das; man nicht iiber
seine Verhältnisse lebte.

Als er zu Tisch nach Hause kam
und deii appetitlichen Braten roch, den
ihm Lene bereitet hatte, kam ein
schwarzer Verdacht über ihn.

Duinm war er nicht, der Herr
Gustav Hoffmann.

»Sie ivill etwas von mir,« dachte
er misitriiitiseh »Diese Liebenswiirs
digteiten, die sie seit drei Tagen ent-
wickelt, sind geradezu unnatiirliih.« Er
lief; sich indessen den Llppetit durchaus
nicht stören, afi mit Behagen das gute
IJtittiigbrot, ziindete sich dann seine
Zigarre an« lief; sieh in feinen Lieb«
liiigsssefiel finie!! und sagte dann miti
einen! Anaenlilinzelnt l

~«.li’iin heraus iiiit der Stirache «
Lencl·eti. Was fiir einen Wunsch hast «
du denn auf deiii Herzens« iSie laehte ihn an, saltete die Hände
wie ein kleines Tliädchen iind sorackn

»Gott, nein, was bist di! fiir ein
kluger Ellianiik DIE— hast di! also rich-
tia erraten, das; ich einen Wunsch
habe?«

»Oui«« fismiiiieelte er. »Dir irseifit
ja, wie seliarssitiiiig ich bin. Also was
ist««

~«.’lih. eiiieii »Oui«« seiifike sie, ~eiiiei!
neuen JriiliE.-.1-i-:—liiit. lfin ioiiiiderlsas
res Tun, das« inir heziiilseriid stel«t.«

»Aber Leniheri,« erwiderte er milde.
»Deinen ijsiit voiii vorigen Jahr —«

»Von! vorigen Jahr,« unterbrach sie
ihn, »wir-Z fiir eine Idee ist das,
Llsianiit Im vorigen Jahr triig man
grosse sjiite i!nd dies Jahr trägt iiian
gani tlei!:e, Ja) laiin mich doch nicht
lliclserliih nisdhr!i!"

~’.«ll«er erlani«-e,«« fnrach er tret-Heli-
tiii, »du hatte-«! doch i!ii vorigen Jahr,
eine! ging vorübergehenden Mode fot
grad· arti) eiiinint einen gani tleit!en
thut gelnitft· Las; dir deii doch mo-
dern aariiierein dann lsist di! gleich auf
der tlEhe der iieiieii 9Jtode.«

Eliiitito toeiiizier als lielsenstisiiidizi
sah Lene ans, til; sie iiih jetzt turi
unidrelste und mit tieine!i harten
Schritten durih das Zininier ging.

»Ja lntteft natijrlieli wieder leine
9llikiiiiixi,« ninrnielte sie. »Der Hirt,
den iiii !is.eii-e, ist ein Ikiiiiiderttierk und
aihtiia LUlark sind tisolil schtiefzlich leiii «
LierinözieiiP s~«Jiiin,« antwortete er ziemlich ernst, s
»unter tlmstaiideii können achtiig
Wl rrk schon ein kleines Liertiiözieii dar-
stellen. Llter so meine ich es gar nicht.
Ltieiin di! iuiitlich einen Hut brauch:
test, so ioiirde ieh dir auch ei!ieii te!teren
kaufen. Jni nächsten Jahr niag das
nueh giesii)et:ei!.«

»Ja! iiachften Jalir,« rief sie ein-
hört, ~t"onnei! wir alle beide begraben
sein! Ader redet! wir doch nicht wei-
ter vor! dieser itieiiiizlleit. Heute
Lllseiid ziehen wir ja init Frau Minller
essen - dii toarft ja tiienigstenö so
bersehtisenderifiiy sie dazu eiii,iiiliiden——
lsei dieser Oielegeiilyeit kannst di! dann
den llntersiiiied zwischen deiner Frau
und Lotte Winlter mit Befriedigung
feststellen.

Die Tit! fiel nnsaiist hinter ihr ins«
Sande, aber Gustav liirhelte ganz ge:
tniltsriihizi vor sieh hin. Der lleiiie
Sturm hatte nicht viel zu sagen, er
tvufite ganz genau, daß feine hiibselie
Lene anch iii einem vorjiilirigeii Hut
zehnmal iietter ansseheii werde, als die
liaaere Lolte Wiiikler i)!it der neuestenSchiipfutig ihrer Pariser Puhniiicherim

Lijaes er hinsiegen nicht tviis;te, toar,
das) zwei Frauen besser eine Jntrigue
spinnen können, als-»ein Dutzend Män-
i!er ziisainniengenoitiinem

Latte nnd Lene iuareii wirkliche
Frenndiiiiieii und Lotte hatte Lene
versprochen, ihr noch at! diesem Abend
zum Fiiel zn verhelfen.

Das elcgante tlieftaiiriinh in tork-
iheni eiiiige Stunden spiiter die dreizusammen fasten, ivar bekannt wegen
seiner vorzüglichen Weine.

liiiiftiiv Hoffmann pflegte nicht zu
lnaiiserin wenn er Gäste hatte. Er
hatte :tnii« oorziiglielieii Wein auf-
fahren lassen nnd als ersten Gang

eiiilleii Fifih init aiiserlesener Snuee be-
ste i.

Leiie hatte ihre gute Laune wieder
gen-akuten iuid war so liebenswilrdig
das; siiiiftiiv fast heschiimt an seine
Hiirlc znriickdiichtr. Dann und wann
warf er ei!ien scheuen Blick auf das
wunderbare Gebilde lehter Mode, wel-
eheö aus Frau Winklers Kopf throntr.

Leise liatte ihren voriiihrigen Frithi
sahrghikt aufgesehh der sie »ein wenig

driieAeF sioie sie ein paarmal be-
merkte.

»So seh doch den Hut ab,« riet ihr
Lottr. hie iann man ganz gut ohne
Hut Wen-«

Lene folgte dem guten Rat, nahmden hübschen Blunienhut ab und legte
ihn aus den Stuhl zwischen sich und
ihrem Gatten. Auf Guftaos anderer
Seite, dicht neben ihm, hatte Lotte
Plan genommen.

Bei einer so ehicken Frau, wie Lotte
Winkley war kein Wunder, wenn das
Gespräch sich alsbald äußerlichen Din-
gen und besonders der diesjiihrigen

JMode zuwandte.s »Die Mode ist in dieser Saison ge-
,radezu entziickendP erklärte sie· »Fin-’ben Sie das nicht auch, Herr hoff-
rnanti?«

»Nun,« erwiderte er ziemlich spöt-
tisch, »diefen selben Sah hört man
wohl in jedem Jahr von den Damen
aussprechen«

»Durchaug nichts« ereiferte sichLottr. »Es hat schon Zeiten gegeben,
da sogar ich die Mode abfcheulich fand
—— nian deute nur an die ungeheuer
weiten Röcke mit den langen Schlep-
pen, womit die Damen, ob sie nun
ioollten oder iticht, als Bitzillen aus-
wirbelnde Siaubbesen durch die Stra-
fzen segten.«

»Sie hätten ja riicht zu »fegen«
bratiehen,« weinte Herr Hoffmann
trocken.

»Ilebrit»iens,« fuhr Lotte ohne jeden
llelserartna fort, »haben wir doch ge-
rade in dieser Saison ivunderhiibschy
disirete nnd kleidsante OutmodenX

~Tasiir find die Kinder umso un-
uerniitiftiger. Llllanche Modenbilder
selten toie alsschreckettde Eier-Ins, andere
wie Lustballons Init Volants aus,«
lenite Gustav ab. »Ich mufi tiiaiich
öfters an Faust iii der Ttlrilvuraisnticht
denken, der in Beine( auf Gretchen
sagte: ~s"ir saieiitk mit aeichlossenett Fit-
ßeir iu xieheiik

»E-.slcke liidherliclxe klebertriebenheisten iti.telie ich ja gar tiiiht mit,« wars
Leiie eiit.

»Und nun acr die Schuhe! Llus
Iliiefettsiöctelii tripiselt Jiir einher, das;
Jrhr einen Gang habt wie Shiuesini
nett: dqitt sind vorn die Srhuhe so
ena, das; sie selbitderstöndlieli driieten
rniissetu Otott sei Tun! aibt es ttoch
nerxriirtftipe LiJtettschert, wie zutti Bei«
stsiel irh einer bitt. seh trage irnitier
nur neu; irseidsrs Leder nnd meine
Stiefel rtiiiiieti so bequem sitzen wie
3triitnisse.«

»Und trotzdem hist du ab und zuHiibiieraiigeii uiid sehreifi schon aus,
wenn du deinen Ins; Mai an etwas
attstrsit,'« fiel Leite ein.

Lhne dssk csiuftav es iiierkte, beob-
aclvtete Lotte mit Olrgitsartgen jede
seiner Beirteatiiiaetn Der tlellner hatte
soeben deit Fisttt serdiert uiid die schijne
aelke Liearruiisesnitre tius den Tisch zu
weitereni hielten-nd) niederaesetit

Erheiubttr eifrig aabelte Lene auf
ihreitt Teller herum.

»Bitte um die Satt:e,« sagte sie zu«
ihrem Llllantir. »Sie ist ganz vorzüg-
lich-«

Dienstbeflisseti reichte Gustav ihr
die rieth ziemlich volle Saueierc Jn
demselben Llttaenltliii trat ihiti Lottet
Wittller itiit itnbeareisli.tter ilngcJ
fehiitliiitteit aus seitseii rekhtett Fuss.

»O Gott! O csidttsp
tiiti tdssliitssitttiaer Erinnert, der

selbst Helden zu Falk bringen han««
dnreliirtate den armen iiittfisv und lief(
ihn so heftig zusatttttteiisabrem das;
seiite litile stand mit der Ettueiere ges«
trsaltfatti zur Seite kimstr. »

Die Lienriiiisesttuce eraosz sich auf«
Kette-Z— Ihm! »

Stand-leis, doai mit vorivurfsvollemLltuieit starr-te sie ihren litaitti an.
»«.’l!«er Wtiitittek itturttielte sie.
Wleiehieitiri hatte Lotte Winller

einen kleinen Sein-ei tiussaestofiem und
zog mit schmerzhafter Ijlieite ihre bei-
den Fiisxe zusammen.

~Lli irieh,« stöhnte sie, ~lieber Herr
Hoffitiaiim Sie haben mich eben so
sehr aetreteti.«

»Was ist denn, iiitt3?« stainmelte
er, immer noch schtiierzdiirrhdrungem
»Tai-te! ielt weist, war es ———«

Er sbrarlt indes; nieht aus. Wie
ioniite er als hiiflielier ljjiann behaup-
ten, dafi eine Dante ihn getreten habe!

~Jeli bitte tanfciiduml um Entschul-
diaiiitzl,« siiate er zcrknirscht hinzu,
ittdeiir er sitt) einmal nseh rechts und
einmal uarh links« verheirate-

,,«2llter dir .L·int,« rief Lotte in teil-
nahnisvolleitt Tone, »Sie haben ihn
ja total ruiniert!«

Das lief; sieh rillerditigs nieht be«
streiten.

Es war ganz selbstverständlich, das;
Lene nitriitiehr einen treuen Friilijahrss
hut bekain. iliid ebenso selbstver-
stiirtdlieh war es, das; dieser neue Hut
ein lleitiess Wuuderaebilde war mit
einein Stirn ans eehteit Kronenreihern
und einer sehottifehen Bandrosetta

Die drei Geschäfte.
»Das; der Meyer so heruiitpiiinitti

Ja) hiirte doeb citat, er habe drei Ge-
schiiste!«

»Ja, die hat er schon; aber halt —-

er ist Verficherunasaaenh reist
in Schrie-its, uiid dichten soll er riuch!«

S o· f o ?

»Ja) lann Jhiien verfieherth seitdem
wir eiu Automobil besitzen, tiertrrigen
ioir uns, nieine Frau itiid ich, viel
besser miteinander-B«

»Ja, ja, das Aiitoinobil hilft iiber
nianches hinweg - - -l« »

DE!WITH

D’r alt Oausjörw

Biel Leit tlage allen-en, das; die
Bisniö net recht gehe diit un daß die
Zeite schlecht werde bäte. Un se
blehtne d’r Präsident bei-for. Des ge-
tnahnt mich an en deitscher Dichtehroas gesaht bot:

Die Zeite bleiwe immer,
Die Mensche toerre schlimmer.

Jch glahb ab, das; er recht hot. Un
enihau, een Mann gebt es alletveil in
Pennsylvaniem tvas Geld macht wie
Hoi un gute Seite hol. Un sell is d’r
bertehmt Billh Saht-oft. Jn Bittg-
burg bot er in sechg Woche stnsztgdatp
sed Dhaler gemacht, un was die
Hahbtsach is, er bot noch viel daused
Mtnscht Ast-bit ettihttu so segt er.
Er bot en regler Ztvickmiiblc er sehst
Mensche un ntacht Geld. Ollletoeil
treibt er sei Bisnis in Scräntom un
die englische Zeitinge tenne net genug
verziible iwer den tvunnerbarliche
Wiann Se beesze ihn en Evangelist.
llstohrz ickt habe net gelese in d’r
tret. das; die tkvangeliste sor Geld ge:
bredigt hen. Verleicht hiit es ihne ab
nir gel«att, belobs ich glahb net, das;
vor schier neintehnhunnert Jobr die
Leit schun so dumm toare, toie alletveiL
Torunt blebttt ich ns een Weg den Billn .

; Sabdttst ab net, toatttt er rausschlttgt,
was ranstttschlttge is. Er denlt etve,
toie d·r alt Barnunt gesabt bot: Die
Tltensche toellc gehnntbugt sei. Un tver
sell aut beste serrig bringe kann, der
utacht ah gut aus, des sehne tttir alle
Tag.

Dso hob ich en schee tlee Stiel ge-
lese, tvas mich an des Sttrichtoort ers»
innettx »Mit Epeck sangt nter MiiugC
sitt Frab bot ent Billn sei Bredig ge
heert utt toar etoe so get-liest, das; se
ihm en Dscheck sor hunnert Dbaler ge—-
schiclt bot. Ent Billn sei Miinetscher
-—.tlle groste Bignisleit hen en Mii-
netscher bot zu ibnt gesahh des tviir
arg schee, atver selle ffrab kennt net
assorde en bttnnert Dbctler eu getor.
»Wie toeescbt du sell.’« bot d·r Billn
gesrost - -- ~Jclt toees;, das; se en arme
Frab is, tras noch en Llliortgetsckt vttn
dreibunnert Dbaler us ihr llee Hatts
bot." --- »Seit dhttt!« seat d·r Bildt»
schreibt d·r Jrch en scheener lleener
Brief, too er stcb bedankt, schiclt ihr
d’r Dscttect zttrict un legt noch sei rege: ,
tter Dscheki sor dreibttnnert Thaler bei, -se soll ntit sklletn ibr Llliortgetsch ab
zahle. Sell toar ktrg schee, toars netfs
Vltoer atrt niichste Morge tvar die ganz
Irattsiilscltett in alle Zeitinae un disk«
kutn Ltoed bot d«r Villn Eabdttst en
bar dattsed Dbtler toert Dschetts ge
bat vtttt uttnersttxiedltctte Seite her, etoe
ttseil er so en arttttdgirtiger TUlatttt is!
sjstttt is— diit sor heilt? L· er toeest,
tust« er dbut, oerlostt tssictt drtts.

Dr atttter Da« stot rr itocr d«r llee
David tttt d·r Riese tstoli.ttlt gedredigt
txt: de; toie eris gedbu bot: Qlxlit
d’r David noch en tleener litttrtts toar
un noch ttet dervun gedrttbtttt bot, das;
er tttol siönizt trerre dlit. is er den«
Zoldate nochgelahse in d’r Krieg. Do
bot er bei d’r seindlictte Vlrtttee en gro-
ster Labltcr gesehn« toag arg usge-
stboht tttt gerttse bot: »Es« soll nter
eener iutnnte toatttt er Kttrahsclt bot!

- »Wer is seller grost Stiss?« bot d"r
David eoner oun die Zoldate ge
srogt »Seit zu sage d’r ganz
ttiis un so gross toic er, is ab sei IJtattl.
Jeder Dag lunttttt er muss« tttt tnacktt
sein Staats« bot nter ihm gesahL —-

»Htth,« segt d’r David, »ich tann tdtt
leddcre ztttne Friisselsp Dann is er
an rtt tsritt gange, bot sitt) en bar glatte
sticselstct rauisgesttctth bot se in sei
Dasdt net-grinsest, ttto er alis sei Lnnsch
drin tnityetttttttttte bot, toie er en
Srhoslttth war, dann io er naussgestepvt
tttt lto gernse: »3ag du («·-kvst111«11li.
ltttttttt ratt-J, ntattn du secbte toit!« —-

D«’r titolitttb bot sich sell uct znteetttolsage losse. Do bot d’r David ges«
stittoittd en Eier in sei Scblingschott
gestrtii. bot fliege losse un bot den Go-

» liatlt an stsi llalabiisclt gedrosse, grad
« »tntisclte dir Cslotze das: cr untgeltorzelt

un reddtt toar sor d’t· Ilndrrtebler.
Do bot-z«- ctt tstttrriilt getoe beitlt Da-
vid seitte Soldate tttt se bett dann all
attsttttzte zu scthte un die Vitttel ge-
totttttte. lltt toieks scrrig war, bett se
den lleeue David zuttt König gentacltt.«

Dei? is« ttatt ett Siitnhel vutu Billh
Sabdttst seine Bredige tut die Leit hen
es so geglidny das: se in die Hiittd ge.
batscbt hen. lsg drttttt ab en Stirn·
be! htttt die Seit, tdas die Bredigc an-
ltrere. Lltoer toie gesaht. die englische

» Zcitittzte tnaclte ett grtsst Wcses itver
« ihn. Llerleititt ntcrre se bezahlt der;sor ich tocest net. Jch sor ntet
Dkgkt sag, es is ctt Hnmbug Jcb
diit gleiche ·-.tt bei-re, toas sellc Zritinge

i ntol sage diite, toatttt en richtiger Its-tr-

Her so rtt hattstvorst aus slch tnache
ät-

Mischtet Drache!
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