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 mittlerin kam ich, bezahlte das Einschreibegeld und wünschte

Stellung als Gesellschafterin. Ihre Frage, wo ich bisher war,
beantwortete ich wahrheitsgemäss, Zeugnisse konnte ich aber
nicht vorlegen. Sie sah an meiner eleganten Kleidung her
unter und ihr Auge blieb auf meinem Busen haften, dessen

innere Leere sie ja nicht ahnen konnte, da bückte sie sich an
mein Ohr und sagte: „Wollen sie nicht lieber als Amme gehen?
Gute Ammen können wir immer brauchen und sie haben ja
eine kräftige Figur!“

 Im Hospiz wurden Einladungen verteilt zu einem Fest

der Stadtmission. Um etwas auf andere. Gedanken zu kommen,
ging ich hin und führte auf diese Art ein niedliches Kostüm
spazieren, das mir Trude in letzter Zeit geschenkt hatte. Bei
Tisch sass ich zufällig neben einer jungen Dame, die mir aus
nehmend gefiel durch ihr sanftes und ruhiges Wesen, mit der
ich in eine nette Unterhaltung kam. Diese junge Dame wurde
bestimmend für mein ferneres Schicksal, denn sie ist jetzt
meine Frau. Dass ich und diese Dame, von der
sie später noch öfter sprach, ein und die
selbe Person sind, weiss meine Frau heute
noch nicht. Denn als ich einsah, dass es keine Möglich
keit für mich gebe, als Dame eine Existenz zu erringen, als

ich sogar als Lehrmädchen einige Tage in einer Kravatten-
fabrik gearbeitet hatte und wegen mangelnder Invalidenkarte

aufhören musste, da bot ich alles auf, um aus meiner Frauen
rolle herauszukommen. Das war schwieriger als ich glaubte.

 Im Tiergarten sah ich eines Sonntags nachmittags ein

bekanntes Gesicht, wusste aber nicht, woher diese Bekannt
schaft rühren könnte und folgte dem Herrn in einiger Ent
fernung. Nachdem ich ihn nochmals angesehen hatte, wusste
ich endlich, wer es war, ein Landsmann von mir, ein Archi
tekt. Entschlossen trat ich auf ihn zu und sprach ihn

mit seinem Namen an. Er war sehr erstaunt, denn er erkannte
mich garnicht. Mit vieler Mühe klärte ich ihn über meine

peinliche Lage auf, denn er war sehr geneigt, meine Angaben
für einen schlechten Scherz zu halten. Als er endlich begriffen
hatte und aus seinem Staunen heraus war, erschien ihm alles

ungeheuer spassig und lustig. „Weisst was? sagte er, heute


