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In ~r Str a.ßo 1 in der ich ~ in einuo Büro 'beochäftigt bin und 

3.0. Endo des Moru~.ts do.für bez;ah.lt wordo , daß ich dicoo Tütigkoit ~\

Be!'\ e 'ri <·dcnatol 1 opd au~;;goübt habe, befindet .sich ein Süßwarongeschäft. 

Ich kaufe dort täglich hundert Gr<>.!ltl. Pfofforuinz;bonbons ein . Eigentlich 

geht os cir nicht UL'l dio Pfof!orcinzbon bon.s, sondern ua das Fräulein, du.s 

1.n dioaoc Süßwarongcochäft angestellt ist , Ich benutze diu Pfefferoinzbon

bons als Vorwand, u.o m:Lch den Fräulein zu n~hern und oit iho ins Gespräch 

zu koacen . 

E6 i15t ein .schönes Fräulein, und doshalb ho.b.;, ich selbstverl'!tÜJldlich 

nicht die geringsten Aussichten, ernst gcnocnen zu werden; denn das Fräu

lein woiß gonau 1 was von den Kerlen zu halten ist, die täglich hundert 

GrAD.Il P!eHcruinzbonbono kD.u!on und duno Caherroden. Kunden wie ich hnlten 

den Betrieb nur auf , 

Dno Friiulein in diesem Gc.l'ichäft ißt oi.'le !ilmre;if>. ErGchctl . .nung , oine 

Schönbei tsl~önigin io. .Ruiche des Bonbons, e:inc v .. nus , di;.: sich herabläßt, 

Gut.:.s zu tun , indem sie Sahnctrüff~l oinPi\ckt und Ingwer:~.täbchun abwiegt. 

Dna Fräulein trägt .. in taub;.:nblaucs Svide:nklcid mit Kragun und Manschet

ton aus BrÜIS::;elur SpitzQ. Auf dco. dunklen Hnar oitzt ein o.drl.tt.:s weillos 

Häubchen, da.s wie ein Diadeo wirkt . Ein Diadem , dns auf \.ib<:rzeug .. ndo Weisv 

den Adel ausdrückt 1 dessen sich ja uuch das PrnlinC unte:r d.:;n Süßigk:viten 

erfrout. 

Wenn wir ic. Büro daB Fräulein zur Sprnchu bring"n 1 wir K..,rl" unt..,r uns, 

dann oag .. n Ylir Miß Kara:n..:llo.. Dns Friiul..,in ni.t a(linom Dic.doo. io. Hno.r iot 

M:tß Ka.rADello. , 

Und ich o.uß achon ee.gen, do.ß do.s blolkr Vorhand~::nsei.n von M:iß Karac.ullo. , 

diesec Pralin6 unter den Töchtern des IAnd .. s, nicht oehr als drei Häuser 

von uns entfernt , nicht ei.n=l. fünfzig Meter weit, einu gewisoe Unruhe er

zeugt. 

Aber es ist eine schöpferische Unruhe, von der sognr unser Arbeitgeber , 

die Firo.a Müller & Co., profitiert; denn jeder von uns achtet sorgfältig 

do.rnuf, nicht nur glatt rasiert zu sein, sondern auch forsch auszusehen. 

Wir wollen unter etllon Uoatändcn don Posten halten, der oit den Anblick 

des Süßwarenfräuleins verbundun ist . 

Die Sache hat, wao oich persönlich betrifft, einen Hnkon. Ich o.:tg keine 

Pfefferoinzbonbons, ich =g überhaupt nichts Sü~o n~, ~ein 

Kxe::lt:· ·'ee~ r•'i"t.n 1~e. io..ngddUCilido Bepzas ... iot .ill ed: let o za:zatull . 
Entweder versuch" ich es ab o.orgen W.t \Voinbr=dboMcn, oder ich bitte 

das !'räulein rundheraus, es möge doch di.e Bro.nche wechseln. All besten ist 
es wohl, wenn Karacelln.s neuer Job oit de.!!l Spirituosenhandel verknüpft ist-. 


