
In demselben Verlage sind erschienen:

Adolf Reich, Phantastikon. Märchen, Novellen und ästhetische

Briefe. Preis 5 Mark, eleg. geb. 6 Mark.

Inhalt;
Die Wahrheit erhält kein Nachtquartier. — Die verzauberte

Schwalbe. — Der Traum des Schneiders. — Das Lilienfräulein. —

Mistletoe.— Das verlorene Paradies. — Die Androiden. — Ueber

Complimente. — Ueber Koketterie. — Ueber geistreiche Frauen. —

Ueber weibliche Schönheit. — Ueber weibliche Frömmigkeit.

Beurtheilungen:

hossische Zeituug vom 8. Januar 1885:

Diese Sammlung von theils humoristischen, theils romantischen
Märchen, Novellen und „ästhetischen Briefen an eine Dame“ enthält
in der That so viel des Phantasievollen, daß mancher Erfindungsarme
hier eine Fundgrube neuer Anregung finden dürfte. Die „Androiden—
Klavierspielerin, eine vermeintliche Holzfigur, die sich gelegentlich
als ein wunderbar schönes, edles und hochgebildetes lebendes Weib
entpuppt, der in Nüchternheit sich wie ein schwer Betrunkener gebär—
dende, im Zustand völliger Berauschtheit dagegen wie ein formvollen—
deter Kavalier auftretende kleine Beamte, der als verkrüppelter Bettler
durch Londons Straßen hinrutschende maskirte elegante Gentleman
und ähnliche räthselhafte Erscheinungen mehr zeugen für die Eigenart
der Erfindung ihres Autors. Einige dem Kundigen auffällige Besonder—
heiten in Aufbau und Charakter-Eintheilung und der durchgängig vor—
herrschende Dialog lassen vermuthen, daß die „Novellen“ ürsprünglich
als Theaterstücke konzipirt waren: sie enthalten einige drastische Possen—
und Lustspielscenen. Die Märchen sind, wie der „Traum des Schneiders“,
satyrischen Inhalts. Anmuthig erfunden und auch zur Lektüre für die
Jugend geeignet ist: „Die verzauberte Schwalbe“. Die „ästhetischen
Briefe an eine Dame“ beschließen den bunten Reigen. Der kräftige,

oft witzige Stil, die mannigfachen lehrreichen und amüsanten Be
merkungen, der originelle novellistische Inhalt werden dem stattlichen
Buche viele Freunde erwerben, was dem reasamen Verfasser wohl zu

holks-ZJeilung vom 8. Januar 1885:

Von Adolf Reich, dem bekannten Bühnendichter und Novellisten
ist unter vorstehendem Titel eine Sammlung von Märchen, Novellen
und ästhetischen Briefen erschienen. Die Marchen sind mit kräftiger
Phantasie erfunden und in reichem Kolorit ausgeführt; sie erinnern


