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Helene l‘teht am Küchenherb,
Diemeil »Eru mit Cem »Sacha« rumfährt.
So langfam i’telgt in ihr DieWut,
Denn Bern0 0er hat es wirklich gut.
Doch »Sie« ift an Die Küch’ gebannt -
»Erc brummtmit »Sachax Durcha Lan0.

Fein geraten il't 0er Sonntagabraten!
»Wo bleibt Denn Bern02 Na warte Dub:
Helene [tilth aufe Feniter zu,
Muß iehen wie ihr alter Dadua
Die leute Kurn’ nimmtmit Dem »Sadmc.

»Daß Du nur enOlld1 helmroärta fin0’l‘t
Uni) Dich auf Deine Frau beflnnl‘t,
Der Braten llt [chen ganz oerld1mort,
Du l’plell’t chh auf als großen Lori),
Fährte ftolz ln aller Welt herum,
Ich plag mich ab uni) mach mlch Dumm !«

Bern0 Denkt ea iit Das allerbel’t’
Nur wenig reOen — |’lehe\X/elpenneftl
Er lobt Ole Suppe, lobt Den Braten,
Denn Lob, Oaa kann wohl niemals I‘cha0en.



So nebenbei bemerkt er Dann:
»Ich ichaff’ für Dich ein SachsraD an!«

»Das läßt Du ieln«, zieht jest Helene los,
»Denk Doch an meine Nerven bloß
UnD Dann - mit meinen 52 Jahren
Soll ich mit einem »Sachier« fahren?« -
DiemeilDer Mann im Büro ichuftet,
Bei ihr Daheim Der Kaffee Duftet.
Helene fiat im Kreis Der Damen,
Um‘s Neu’l'te von Dem Neuen auszukramen.
Dabei mirD auch mit flinken Zungen
Der böien Männer Tücken feit belungen.

Doch wie Die Mutter bringt Dann [ehr bereDt.
Die »Sachierfahrten« ihres Mannes aufs Tapet,
Da iteht Die Tochter zu Dem Vater unD lie ipricht:
»Laß’ ihn nur fahren,Denn Das ichaDetnicht.
Gar jung um froh macht ihn [ein »Saohs«.
Das konitatiertekürzlich auch mein Max.« -
Pils Helene allein, fällt plößlich ihr ein:
»Was, »jung« mirD Der Mann? Da muß ich Doch ran
Äns motorifieren,ioni't tut er pouiiieren. « -

Herr BernD hat feinen »Äusgehtag«.
Plus einem Skat mirD ein Gelag,
Wie er fpät in Der Freun0e Mitt’
Nachhauie zieht ganz außerTritt,
Da mirb ihm heiß unD heißer,
Was kommen mer, Das weiß er.
Er lieht Helen’ als Drachen -
Ku mei! Wie mirD’s jest krachen.

Daheim bei Helene
Da mechielt Die Szene. —
Die Glocke ruft Die Frau heraus,
Ein Ängebot vom FahrraDhaus
WirD ihr jest in Die HanD geDrilckt,
Sie liei‘t’s unb - ll't entzücht.
»Das mär’ für mich ’ne Gabe
Na wart nur alter Knabe!«
Sie macht einen Plan,
»Doch,mo bleibt Der Mann“ —

EnbiichDreht Der Schliiiiel iich;
BernDlein,BernDlein hiite Dich!
Sie merkt, Daß er hat ichroer gelaDen,
Doch überlieht lie heut’Den Schaben
UnD ladit unD ruft: »Mein Beiter!
Der »Sachs« hat eine 5chmeiter!«



»Nanu, ift lie Denn toll
Ober - bin ich Ood1io pollic
Da gibt lie ihm ben Brief,
Er iieft uno icimauft recht tief:
»Saxonette,0iemotorilierte
Torpe00nabei« -Wie er Da ltierte.

Bern0 oor'm Empfang [ehr ichild1tern,
Wir0 ]ei3tmit einem Schlage nüchtern. -
Sie hängt an ihn [ich mle ’ne Klette
Uno bettelt: »Kauf mir Ood1 Ole Satanettci
ich fahr’ Dann flott mit Dir hinaus
Uno hoch’ nicht mehr allein im Haua«.

Ei, guckeba! So läuft Der Haie!
Bern0 ichmunzelt, reiht Dabei Ole Naie
Uni) ipricht mit oorgetäui’chtem Grollen:
»Du halt vom »Sadaa« nichts willen mailen,
Jen! mit Du rühren0 bettein
Uno miilit gar »raionettelnai
Nein, nein, mein Kino, ich hab’melnGelb
Fiir uni're Silberhochzeitareii’ zurückgeitellta
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»Geh’ Bem0, [ei nicht [0 fuchtig,
Der »Sadia« warmir zu muchtig,
Die Saionett' Dagegen - [than -
Sie paßt zu einer ältern Frau
um ieiftet aud1 gehörig viel,
Das Fahren m ein Kin0eriplel.
Uni) uni're Silberreli'«, lage lie hohen,
»Die machen mir mit »Sachacc uno »Satonett’!«
Vor fooiei Logik heißt’a Ole Segel ltreichen.
Freun0 Bernö ließ lich ja gern ermeichen. —

_
Km Marktplatseck bei Fahrra0han0iung\X/il0
Sich an0ernTage Der La0en füllt.
Die ganze Sippe [lt 0a aufmarl'd1iert,
Wie [ich's bei [o ’nem Kauf gebührt.
Man läßt [ich erklären, beild1tigt,ftuöiert,
Dann mir0 auch mal ein Fährtchen rlehiert.

Ein JeOer ift bee Lobea voll,
Man weiß kaum mas man lagen icli.
Helene meint mit ftrahlen0em Gei'id1t:
»Ein Wun0er [lt Das! Ein Geöicht!«
Uni) allieitß herrid1t Zufrie0enheit,
Der Kaufabl'chiuß [ehr raid) ge0elht. - — -



Enhlich kommt Der großeStart
Zu 0er Silberhochzeitefahrt.

Tatil - Tata
Hurra - Hurra!
Die Fahrt geht munter
Hinauf - hinunter.
Voraus Helen’
In Da zu fehn‚
Reh, role aOrett
Mit Saxonett’ !

Gleich hinterher,
Der Sliberbär.
Es [ummt I’onor
Sein Sache-Motor!
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Tatil - Tata
- . „ .

Hurra - Hurral
: " ' Die Fahrt geht munter

Hlnauf - hinunter! -



Km Orltten Tag Der Fahrt beiehlleßt Das Silberpaar
Schon bal0igltSchluß zu machen - Denn ea mar
Der eigentliche Vlertelhun0ertjahrestag,
Wo man nicht lang’ im Sattel linen mag. -
Des Stä0td1ens allererl’teßGaitlohal
Wir0 ausermählt für’s SllberhochzeltsmahL
Dle Giäler klingen hell - Der junge Hahn llt zart,
Die nächl'te Flalche hommt,0enn heut mlr0 nld1t gelpart.

Liegt auch Der Liebe Lenz zurude garmit -
m nicht DerWal0 auch lchön im Herbiteehlei0?
Die Stimmung ltelgt, l'le “nen Han0 in HanO.
Der »$llberbräuterlch« - o lchaut, er n)er galant.
Ganz glüdzlid1gehen lie zu Bett. . .

Tatil - Tata
Hurra! . . .
»Es lebe »Sachacc uno »Saxonett’l «




