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Eine Da111e ganz in Lila . Sie heißt Tan.te Doll~ und iet eo fein und zart , 

daS a&n eich garnicht traut , sie anzureden . Bekannte von Tante Dolly 

bleiben etehen , wenn sie engetippelt kom:nt , und nicken ihr zu , als wollten 

sie eich dafür entschuldigen, de.B es in der Welt so herzlos zugeht , 

Alo Tante Dolly ein junges Mädchen war, fuhren noch keine Autos auf den 

Straßen , 08I;lal s ließ man eich in der Kutsche zum Tennis und zum Ball 

br i ngen . Dao Eerz der alten Dame hängt sehr an Pferden , und es hiingt ein 

wenig auch am Kaiser , der damals regierte; denn dem Kaiser hat Tante 

Dolly i h ren Reichtum zu verdanken, und das kam so . 

Der Kai ser machte eines Tages Besuch in der Stadt , er wollte das Reg tcent 

inspizieren oder 'IIas , und da warf er von seinem woißcn Pf e rd her ab einen 

Blick in das Schauf enster eines Vfli.achee-eschäftes . Es war eines der vor 

nehmsten rra.schegeaoh1ifte im ganzen Land , und der Kaiser schickte so:fort 

einen Adjuta~ten hin und ließ u:~~ eino Offerte 'b i tten . Der Kaiser hatte 

noch nie so e in feines Tischleinen und solide Bat t ücher und un11e r reißba re 

3e!llden geseher, , und auch die Fr au Kaiserin und a lle Hofdacen war en be· 

geistert, Der Kaiser befahl, daS sei n Schloß und der Regierungspalast und 

die Luxusjacht und der kaiserliche Salonwagen der Eisenbahn mit dieser 

vorzüglichen Wäsche ausgestattet werden sollten , 

Fortar: kauften alle Untertanen, die de1:1 Kaiser nacheifern wollten, bei den 

Elter n von Tante Dolly , die damals , wie gesagt , ein kleines Yädche n war 

und den Kaiser auf aeincl:l wei ßen Pferd garnicht richtig gesehen hatte. 

Aber der Reichtum 'IIBr nicht mehr aufzuhalten. Dae Ceechii.ft wuohs in die 

Höhe und Breite , Heute ist es vier Stockwerke ~~:roß , es r.at einen Direktor 

und einen s t ellvert retenden Dir ektor , und in jedem Stockwerk. werden Hotels 

und Schiffe und Wohnwagenanhänger und Bräute mit Wäsche ausgerüstet . 

Tante Dolly kennt keine Sorgen , es sei denn der lästige Ucstand , daß die 

Bank ihr Kontoauszüge schickt und Vorsahläge nacht , das Geld anzulegen, 

Die alte Dame will nicht s anlegen , oie wi ll nicht zur Börse, eie will 

überhaupt nicht verdienen , Eine Zei tle.ng hat Tante Dolly flir alle Kirchen 

i n der Stadt Glocken gekauft , aber 111ehr Geläute geht auf keinen Pall hinein 

in den Cloc:kenstuhl . Jetzt verteilt sie die Suma:en , die U:r zufließen, an 

Altersheime ur.d WaiscnhJ.user. Vor eini{':en ?sgen hat sich etwas S chlimoes 

crei~;net . Tante Dolly ist sehr unglücklich , Sie, die Wohltäterinder Stadt, 

die iomer heiter und unbeküt:~mert war , ~rämt sich von früh bis spät . Ee ist 

aber auch abscheulich, was das Schicksa l ihr an~etsn hat . Irgendein Senator 

he.t der t:~i ldherzigen 'Dame Lose fiir eine Lotterie verkauft , deren ReinertrAg 
.;. 
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dem Wiedero.ufbau eines historischen Gebäudes dienen soll. Und nun trill es 

der Witz 1 daß Tante Dollys Los den Ha uptgewinn zieht. Der Hauptgewinn ist 

ein funkelnegelneuer Sport'll'agen mit oincr Spitzengeschwindigkeit von ein

hundertsechzig Kilome t ern in der Stunde . 

Was soll die alte Dame :oi t dieser Spitzengeschwindigkeit anfangen? Sie hat 

i hr Leben lang nur mit f e iner \:.'äsche und edlen ? f erden und ein wenig mit 

dem Kaiser :;:u tun gehabt - und nun stel l e n sie ihr einen Sportwagen vo r 

die Haustür . "Yienn es doch ein Pferd wäre" , j S.aJUlert Tanto Dolly, "aber um 

des HiD:;::~els willenkein Auto!" 

Die alte Dame empfindet den Eauptgcwirm als Schabornack : "Man will mich ver

höhnen! ?.!an •ill mich bloßstellen! Man dll eich belei digen! Habe ich das 

verdient? Nehmt das Unge4tüm weg!" 

Dao Unge4tüm r.il:l!llt niemand weg, Es wird nicht einmal gestohlen . Kein Krimi

neller rührt eich . Die alt e Dame verläßt das :!aus nicht mer.r . Sie schaut in 

den Garten hinaus und achcollt . Si o will das Ding nicht sehen, den Hauptge

winn, den Sportwagen, das Ungeft üm . iieute Uachmittag treten die Herren 

Senatoren zu einer außerordentlichen Sitzung ~~:usamr.Jen , um herauszukriegen , 

wie Tante Dolly zu versöhnen sei . Jecand wi rd ihr sager. mUna~n , daß kein 

Mensch sie z.wingen kann, den Führerschein ~~:u machen . 

Niecand, der je eine Lotterie veranstaltet , llird eine Ch&nce haben , bei 

Tan'te Dolly ein Lo s abzusetzen . (58 Zeilen) 
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