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großen Apfel hin d . . . . 
aus der Hand .ß' en er ihr mit einer wüsten Gebärde gleich 

n , ganz als ob . l . 'h zu nehmen. s·. 61. 6 . siege cornmen sei, um 1 m was 
ie ie einen A 61. 1 d wunderte sich .. 6 .h ugen 1c,;: neben ihm stehen un 

I 
u er 1 11 

neben d. · . iesem Augenblick . . . . der w1derwä t' mußte sie es mit ansehn wie sich 

B 1 
. r ige Ausdrucl· i . . , 1 .. . 

os reit vertieft-• s· . '- 11 sernern Gesicht zur ge 1assigen 
· e. 1e lief v ·1 d d zeigte auf ihr p··ß or 11111 avon und er ihr nach un 

e u e und l · • wenn sie auch • SC1ne, wie recht es ihr geschehe, 

h einmal so h l sa en hin und erum auf en müsse. Alle Leute 

l dl 
merkten erst . f .. scna 1afl:e Scl l Jetzt, was das Mädchen ur 

6 . m1e anharr 6 . ezahlen. Sie 
11 

h . e, a er es konnte kernen Schuster 

d
. a m es mcht d . . an iesern Apfel . von er stoischen Seite, als ob sie r nun emrna] 1 . "l ig verlassen setzt . . . ,.:eme Freude erleben dürfe. Vo - 

s. h V e Sie sich 1m 1 " z· . eh IC orwürf e d . eeren immer hin und rna te 
I un weinte 
mmer hatte sie w : Gl ' enn sie a d • anz gesehn I "11 en Freund dachte in e111en 
wo d l 1 . . mmer stand de G d k . , . ·1 . ocn serne Hilf . r e an e an Hilfe 111 11r, 
1h ] ·· e war Sie ß · r 1atte werden 1 •· · mu te vergessen wie das 1111t 
Ma connen Sie ß . , 
'11 nannte erwach · mu te Ja doch daran a]auben, 

die n .. 1· sen, wem ein L' h f o "b atur iche Feind 1 ic t au gegangen war u er 
lernte · schaf] unte d - 11, W1e sie die · r en Menschen. Personen 
len l eigene Ang d . COnnten. Weil · . I st an er Mitperson heimzah- 
nach d sie nie lt gefe. t l ern, was ihne 1 waren, traten sie in furc1t 
an ihn f . 11 unter die F"ß 1 . . · en au richten · d u e mm. Einer hätte sich Ja 

, sie ann !eich h' ter mabstoßen können. 

Stunde der Magd 

Dem Herrn sein Zimmer lag hinten im Anbau und war von 
~11 anderen _durch einen kleinen Gang getrennt. Das hat der 

_err selber sich so ausgesucht, denn er wollte vor allem Ruhe. 
Et_nmal am Abend mußte ich Blumen gießen auf dem Gang. 
Die Kinder waren schon zum Schlafen hinauf in den oberen 
Stoclc. Aber der Herr stand an seinem Fenster und schaute 
mir lange zu. 
1:h brauchte eine gewisse Zeit. Der Herr konnte sich auch 
nicht gleich entschließen. Auf einmal war er am Gang her 
außen und sagte, er weiß nicht, wie er seine Karte schreibt. 
Das hat er ausgerechnet zu mir sagen müssen. 
Jetzt fiel ihm gar das noch ein, er holte sie und las sie mir 
vor, ob das so recht ist. Ich habe dumm genug gelacht und ge 
sagt: »Das kann ich nicht so wie der Herr selber unterscheiden.« 
Ganz rot stand ich da mit meinem Mangel an Bildung. 
Darauf hat mir der Herr seinen Arm so zartfühlend um die 
Taille gelegt d · · h · l k d · · z· o , amit 1c es rncnt mer e, un 111 seinem im- 
mer _h~t er mir immer noch den Arm um die Taille gelegt, 
damit ich es nicht merke. Da war er mir mit einem Male so 
vertraut und fremd zugleich. 
Und wie ein solcher Feind hat er mich vor sich hin auf den 
S~reibtisch gesetzt und der mir das Argste antut, aber ich 
Ware u~1 alles nicht von dem Feind weggegangen. Dann hat 
h. es mir gezeigt, was ich für eine Schürze anhabe, und dann 
1at er e · · · · l s mir gezeigt, wie meine B use von innen ist, und 
alles hat er mir immer gezeigt Da bin ich in allem, wie ich 
daherkomme, vor ihm bestätigt gewesen und war ihm recht 
und mir war ich recht. 
Nachher war mir schon zum \Veinen. Denn er hat immer 
noch so fremde Augen an sich gehabt und im ganzen Zimmer 
herumsch I ·· d · 1 · • . auen (Onncn un 1c1 ,var 1111 ganzen Zimmer ehe 
Magd, die sich verirrte. Er streichelte mich freilich und sagte, 
»schau, soll es nicht gewesen sein?« Aber ich mochte nichts 
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mehr davon wissen, mit dem Streicheln war mir nicht das 
Geringste geholfen. Ich war von dem, was ich ihm gegeben, 
um kein Haar besser und srandesgemaf geworden. Darüber 
blieb mir das Herz still. So genau wußte ich, daß ich ihm 
von nichts reden darf, daß ich aufstand und leise sagte: » Ja, 
ich gehe jetzt auf mein Zimmer.« Er begriff mich nicht, war 
um für heute Schluß sei. 
Da stand ich schon ganz im Hinausgchn so blaß in der Tür 
und wartete erst noch auf was mit den Händen, wie sie da 
zögernd hingen. Dann habe ich nach dem Türpfosten ja nun 
doch noch gelangt und ihn gleich wieder ausgelassen. Eigent 
lich wollte ich nach einem Menschen langen mit dieser Be 
wegung, und es sollte ein Mensch sein, zu dem ich von jetzt 
an gehöre. Mit unbeholfenen Schritten ging ich durch den 
Gang, wo es seinen Anfang nahm. Wie ich mich da umschaute 
mit verstörtem Gesicht, habe ich es dem Gang nicht verziehn. 
Die Stiege kam daran und wieder eine Stiege und keine hat 
mich getröstet. Dann mochte ich in meiner Kammer die Kerze 
nicht anzünden, die alles sieht und auch mich sieht. 
Ich tastete mich im finstern nach meinem Bett. So bin ich mit 
verstörtem Leib und zunehmend schwerer auf meinem Bett 
gesessen, einmal in Kleidern gesessen und einmal schon im 
Hemd. Immer war es dasselbe, wie wenn ich seit Anbeginn 
dasitze und mich niemals rühre. 
Da habe ich es mir gedacht, um was ich vom reichen Herrn 
gebracht bin in jungen Jahren, dabei kann er mir jederzeit 
nachsagen, er hat mich zu nichts gezwungen. Immer tief er in 
die Nacht hinein und in alle Verlassenheit hinein, die in 
Nacht liegt, gab es mir einen Stoß, so bin ich an was erschrok 
ken. Wenn es ein Kind wird, was dann? Da war eine hinaus 
gestoßen. Einen Mutterschutz hat es da nicht gegeben. 
D~e Angst hat mich auf meinem Bett herumgezogen, daß ich 
mich krümmte. Einmal starrte ich in was Graues, und das 
Graue war dann hell und hell. Bis ich mich besinne, war es 
Tag, und ich hielt mir die Augen zu, damit rein mein Spiegel 
es mir nicht ankennt. 
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Aber wie der Wecker ablief, bedeutete das, ~aß_ das MenAsch 
. . . f1 l f und dabei die ganze r- sich nicht länger hinein · aggen c ar . . d. A a 

11 beir für die Herrschaft versäumen. Ich ließ_ mir. re uht,e 
. . ] f I I stand im Zimmer er- auf gehn, wo es mich 111C1t -reute: ~1 

um ich holte die Waschschüssel wie immer. 
Ab~r auf der Waschschüssel ist es gestanden. und aml]Kasten 
. T. l geschrieben. A es war 1st es gestanden und am iscn war es 

. l 1 · Ich warf den Kamm anders wie gestern und 111e1t me 1r rein. d 
weg und lief dem Koffer zu nach einem frischen Hemd_'.b as 
konnte ich mir mitten in der Woche nicht schnell genug u er- 

. . . S 16 .. ·f en da von und zum ziehn. Dann lief ich meinen e stvorwur 
Kaffeemachen hinunter. d ß eh 

. h b . 11 was ich tat a es au An dem Tag schaute 1c e1 a em, ' . '. ß · l 
b d d · Bitterkeit wu re 1e1, genau wird. So ganz eson ers un 111 . 

. d . b basta ' Den Kmdern, was ich für eine Magd 6111, amit a er ' ·. . T 
·c1 1 selte ich die assen denen ihre Tassen zu d1 1.. waren, wee1 . . . 

. . . d l · l _ · 1 wie oft sie mir aus 111 ferne. Ohne W1derre e steckte 1c1 ein, . . d 
cl 1 bef riedi zt von en das schon gesagt haben. I 1 war se tsam 0 

unnützen Gängen. K ff l 
I . 1 I I ßte den a ee nocn Der Herr zeigte sich ange 111e1t. c1 mu . . . 

. d K ff soviel wichtiger wie emmal wärmen und er . a ee war . 
. ' ' . 1 · \Y/. r mieden uns mit meme Gefühle. Endlich ersc_11e~ er. 1 ·.. ·n der 

den Blicken. Aber wie er bei seiner Tasse ungefahr 1 . l 
· 1 1 · · mic 1 Mitte war als ein Gerechter, hielt ich rucnt anger an . · 

. . l . d l t ihn fest an. Und wie Ich stellte mich vor ihn 1111 un scnau e 1 . . 
• G h v/ederbolte ich mei- er fast am Ende war als ein erec ter, 1 • 

. d . G ade dann hat mem nen Blick und erwartete wun er was. er l 
Herr seinen Kaffee immer so interessant gefunden, er taucnte 
förmlich hinein mit starren angewärmten Augen. . k . 
Ich machte alles proper, ich ließ mir nichts nacl1sagen u_1 de~- 

f d . d. es mal waren mir ie ner Beziehung. Aber so rem wie 1 ß f 
. h h l . nen Ich pa te au ' Sachen schon lange 111c t me r ersc 11e · . 

1 I • 1 · rd es mir dann am nicht daß ich was zerbrec1e, unter rer wt . ,· mir 
Lohn abgezogen. Denn das war der Untersch:ed zw ischen 

l • H ·c1 bekam emen Lohn. und anderen Menschen 1m aus, 1 1 . l d' 
Das ging so weiter, der Herr ließ sich nichts anmer cen, ie 
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Kinder merkten n· } d im Kal d Bl 1C _its, er Tag verstrich wie sonst ein Tag 
en er oß ich .. d 1 auf d z h. ware urcn die Zimmer am liebsten 

en e eng Ir h . . . woher · l f .. h escn ic en. Emfach schleierhaft war es mir, 
icn ru er die F hl · D h. recr reit nahm 

as mg damit zus ·. . . mehr gl · h amrnen, daß mir die ganze Welt nicht 
eic war Ich hab d 1 . . 1 gesucht d 

1
· . e ann 1111ter meinem Herrn sov1e 

' un es tatte sein B d f . l . der Nad 1 .. 
6 

. e e eutung ür mich. Wenn icn mit 
e u er seinem R l 1 1 i Rock s d ock war, sa 1 ich nicht me 1r oen 

' on ern es war d' T ·1 . mußte d d .. k '1 ie ai le. Daß ich soviel gröber sein 
' as ruc te mich · h · herum w ·c1 . · immer. Ic stieß nur so mit mir 
' enn I 1 m1 t d . p 1 . höhnte mi ·h d ern utz umpen hantierte, und ver- 

c ' enn das Grob f .. . h paßte. e war es gerade, was ·ur rruc 

Denn wie hätte . h . l ' ic 111c1t aucl · d f · Fuß haben l •· 1 wie er Herr einen so einen 
rnnnen, und wa h . . . . an der ganz H rum at man bei ihm das Geisnge 
en and geseh 6 6 . . h wie leichtsi · Fl . n, a er ei mir war dort nic ts 

nruges eisch u d 11 f 11 darauf h' d ß . 11 a en a s Talg? Da lief es eben 
maus, a ich da G . . . durfte ich wa d f .. . 's eist1ge gar nicht aufweisen 

' r a ur nicht b f I 1 . • Schrubber he . 
6
.. eru en. c1 fuhr hinter mernem 

r mit osern G . 1 d . und über der p k .. 
6 

. esicnt un als eine Gescherte, 
1 utz u el reicl t . . aus. Nach und I f ß . 1 e mern Hennenhirn nicht hin- 

nacn a te icl . E b es schon noch ein l d _ 1 ~men "ntschluß, und ich ha e 
Ich stand f ··1 ma ' as Geistige! 

ru rer auf, ich 6 l .. . . 
tet war, darni • !· . raunte langer, bis ich hergench- 

. t ic l auch e111 1 E' d . . l an mir zusamme b 
I 

ma "111 ruck schinde. Was icn 
en rante w · F . 

nur so geschaut d . l ' ar e.me nsur. Der Herr hat 

f 
un sicn laut d au einmal her! 
6 

gewun ert, wo die Mädel das 
ra en Aber icl d d war immer noch . 

1
· . . 1 stan vor dem Spiegel un 

K
. d mnt geistig A ß d b I d' 111 er, es ist ni h . · u er em e raupteten ie 

. 1 c t einmal recht zuvie brennt. , wenn man sich das Haar 

Auf meinen H h W . errn abe ich d . · enn ich mit ihm . ann wieder mehr vertraut. 
zusammen w . . "d vergangen. Da · • . ar, ist mir Reue und Lei 

b 
ist immer die F 

enehme, und ich h b . h rage gewesen, wie ich mich 
. a e mic da b seine Schuhe aus ß . ' nn enommen. Zoa der Herr 

' mu te ich ihm o sagen: »Du hast aber da 
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emen vorspringenden Knochen.« Wie der ganze Mensch sein 
muß, das haben wir überhaupt erst miteinander erfunden, 
und der Herr hat an seinem Knochen die helle Freude er 
lebt, so was Vorbildliches war sein Knochen. Wenn es über 
~ie Augen ging, fand ich bald heraus, welcl1es tief er braun 
lSt. Lebhaft interessierte es meinen Herrn, daß er Hunds 
augen hat. 
Da war bald ein Haken dabei. Weil ich die tieferen Sachen 
sagen mußte, über Hautfarbe z.B., brachte ich andere, die 
aufs praktische gehn, nicl1t so heraus. Andere Mägde sind 
schon nicht so schüchtern und verlangen alsbald einen Hut! 
Immer wenn ich von ihm wecr war fiel mir ein, ich stelle 

• t:> ' 
:nich bei meinem Herrn viel zu wenig auf die Füße. So, sagte 
ich bei mir, jetzt habe ich immer noch keinen Hut. Das sah 
meinem Herrn recht ähnlich. Ich merkte, wenn ich was er 
reichen will, muß ich ihn erst lang dazu schieben. 
Da fing ich schon beim Kaff cetrinken von dem an, was mir 
~m meisten abgeht, und wenn ich mit den geputzten Schuhen 
uber den Gang ging, sagte ich es schon auswendig herunter 
und wurde dabei nicht mehr rot. Das ging so lang, bis der 
Herr merkte, ich trage mit mir einen Wunsch herum. Es han 
delte sich nur um einen Hut, aber der Hut wurde von mir 
vermißt. Dem Herrn wurde siedend beiß wegen seiner Ver 
geßlichkeit. Da habe ich schon gemeint, Wünschen geht leicht, 
Wenn man einen Verehrer hat. Aber wie ich den Hut einmal 
hatte, durfte ich wieder lang gar nichts sagen. 
Oft war meine Hoffnung von Zweifeln verhängt, im Her 
zen war mir so bang, ich war meiner nicht sicher. Was bist du 
wirklich für ihn? stritt es in mir. Das, womit man sich be 
trügt um die Zeit, wenn sie kommt, wenn sie geht, wenn sie 
lang ist. Nichts, was nagt an ihm wie an dir, nid1ts, was 
dicl1 braucht wie du ihn. Einmal bist du ihm leid und kannst 
gehn. Wenn eine andere kommt, bist du seine Liebe gewe- 

sen. 
Die Mutter der verstorbenen Frau hatte die Augen schon 
lang gestellt, wie wenn sie was merkte. Sie stand in allen 
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h. · Dann Ecken seitdem, man trat auf sie, wo man nur mgmg. 
mußte sie wirklich was wissen, es war schon nicht anders. . 
Mitten auf der Stiege hatte sie die Auseinandersetzung mit 
dem Herrn und wich nicht hinauf in den zweiten Stock, wo 
sie wohnte. Sie tänzelte auf und ab über seinem Gesicht wie 
ein böser Drachen, lauter Wut auf den Backen, er blickte rat 
los hinauf. » Ich vergesse mich bloß nicht gern,« sagte er, - ich 
will mich bloß nicht vergreifen an einer Frau, die alt ist.« . 
Mir hielt sie eine Rede wie beim Jüngsten Gericht und ~re 
hieß mich mein Bündel schnüren, ihre Stimme war schrill. 
Der Herr fragte, ob ich die Magd bin bei ihr. Aber sie setzte 
sich in den Zug, fuhr bis in meine Heimat hinaus. Sie war 
schuld, daß mein Vater mich holte. 
Meinen Vater sehn und mich auskennen war eins. Mein Va 
ter brachte mehr Verstand mit, als hineinging in mein~n 
Kopf. Ich schaute nach dem Herrn, daß er was sagte, mein 
Hals schnürte sich zu, ich war ganz ohne Hoffnung. Der 
Herr konnte auch nicht helfen. Er hätte sich festlegen müssen, 
davor scheute er zurück wie ein Gaul. Mein Vater schaute 
ihn kurz an und kalt und schimte sich nicht für sein altes 
Gewand. Er hat keine zwei Sätze mit ihm gesprochen. 
Ich war wieder daheim, früh um zwei stand ich auf und ging 
mit der Sense zum Mähn, unsere Grundstücke lagen nicht 
nah. Das müßtest du nicht, dachte ich, wenn es wäre, wie du 
doch noch geglaubt hast. 
Damals bildete ich mir ein, der Herr werde mich besuchen, 
dort wo ich daheim war. Mich zog es fort, was immer ich tat, 
und ich brachte es nicht hinter mich, es zog mich zum Herrn 
in die Stadt. Ich hatte es immer in mir, es müsse was kom 
men und wäre nicht aus. Ich glaubte einfach nicht daran, daß 
es aus war. Ich schlief in der Bodenkammer allein, ich hatte 
ein Handtuch am Nagel hängen für die Nacht, wo der Herr 
kam. Wenn ich mich aufsetzte in meinem Bett, fiel mein 
Blick auf das Handtuch. 
Ich wartete noch immer gespannt und keiner hätte mir über 
den Mann ein schiefes Wort sagen dürfen. Doch spürte ich 
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. konnte aber nicht auf- 
still, daß es sank. Ich gab es mcl~t zu, c··rker. In einer 
l 1 . Sinken war s a 1alten, was da versan '-, sein f . l hm selber das 

. d Sllfau 1c1na 1 Nacht stand ich aus "". CJ a bl 'd l eraus. Ein Vage 
H • h . e Schu a e 1 < • 'eh andtuch weg, 1c zog ein .

1 1 
zanz allem, 1 

wedne mich in der Früh, ich horchte 11111 Zl 0 

sah nicht nach dem Handtuch. cl t neben soviel 
eh wäre ni 1t gu ' Mein Vater sagte es au , es 

fremden Kindern die Frau sein. 
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man und wurde später vom Untergrund in Paris verschlungen. Auch die 
Moritat vom Institutsfräulein geht auf ihn zurück.« (MI. Fl. a. d. Hrsg.) 
S. dazu auch Ges. Werke Bd. 2., Anmerkung zu Findelkind und Rebell 
und Materialien zu Marieluise Fleißer, edition suhrkamp 594, unter 
,Biographie,. 

Die Stunde der Magd 

Geschrieben 1925 in Ingolstadt. Zweite Erzählung für den Berliner 
Börsen-Courier, dort Erstveröffentlichung Mitte 1925. Aufgenommen in 
den Erzählungsband Ein Pfund Orangen, Gustav Kiepenheuer Verlag 
Berlin 1929, später in: Wolfgang Weyrauch Tausend Gramm, Hamburg 
1949, und in Abenteuer aus dem Englischen Garten, Bibliothek Suhr 
kamp 1969. 

»Stunde der Magd hat zwar seinen Ursprung in einem Ereignis in 
meinem Vaterhaus, ist aber völlig literarisch gcsehen.« (MI. Fl., s. auch 
Anmerkungen zu Der Apfel.) 

Moritat vom Institutsfräulein 

Geschrieben 1926 in Ingolstadt. Verbindung zu der Erzählung Der 
Apfel (s. Anm. dazu). Gemeinsame Bezugsfigur ,Jappes,, »Iri Moritat vom 
Institutsfräulein zeigen sich bereits die Anfänge der Satire. Die Scheu 
klappenerziehung der Internatsbildung war seinerzeit, wo die Mädchen 
noch nicht in die vorhandenen Knabenschulen zum Studium zugelassen 
wurden, groß.« (MI. Fl.) 

Ursprünglicher Titel: Die arme Lovise; unter diesem Titel erste Ver 
öffentlichungen in: Die neue Bücherschau 6. Jg. Heft 2, Februar 1928, 
Spaeth-Verlag Berlin, und in Blätter für alle, Monatsschrift der Uni 
versum-Bücherei Berlin. Hrsg. Gerhan Pohl, 3. Jg. 1928, Heft 5 und 6. 
Aufgenommen in Ein Pfund Orangen, Gustav Kiepenheuer Verlag 
Berlin 1929. überarbeitet, neu betitelt für die Aufnahme in Abenteuer 
aus dem Englischen Garten, Bibliothek Suhrkamp 1969. 

Abenteuer aus dem Englischen Garten 

Geschrieben an Pfingsten 192 5 in Ingolstadt. Der Erzählung liegt die 
Begegnung mit einem jungen Maurer im Sommer 1924 zugrunde. »Sie 
wurde aus spontaner Begeisterung für den jungen Brecht geschrieben.« (MI. Fl.) 
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d Qrange11, 
· Ein Pfun ··hl 0°s- f enommen in des Erza u " 

• Ta cblatt. Au g · Jaeschichte mp 1969. Erstdruck im Berlmer 'g 1· 1929. T,te " . I k Suhrka 
Verlag Ber in i Bibltone Gustav Kiepenheucr 1. ben Garte/' d Eng isc bandes Abenteuer aus ern 

d O ·angen Ein pfun . r. 
Die Ziege b ide spiegeln 

. Ingolstadt; e1 ls j111111cr 
1926 1n war dama 

ntsranden um orin. »Id1 Beide Erzählungen e ·t der Aut / 
2
6. - 

. d S udentenzet b eh 7 19 
E111drücke aus er t (Ml. Fl.) . Das Tage u Kiepen- 

. rhungern.« 1. l ung 111 GustaV wieder fast am ve öffent 1c1 
0 

angen, 
. 0 n. Erstver . Pfund r d Ein Pfund range · lb d Ein Bei e 

·. Samme an 1929· Titelgeschichte 1111 d Orangen, 
l. 1 29. E. Pfttn . heuer Verlag Ber 111 9 1.d ung in in ··berarbe1tet. . . ··ffent 1 1 abc u Die Ziege: Erstvero 2 für diese Ausg 

Erzählungen wurden 197 

. e 
1. er Kneip 

. · er Ber in r einer 
Hölderlin 111 ern kcJ!er in ßer ,n, 

. Auaust 
b hret 1111 " unter l. Beo ac 19}' 

. in Bcr 111• " (MI Fl.) Januar vollen 
Geschrieben 193_2 Kellerkneipe.« blatt vom 21· unter dem Berli11 
berüchtigten kleinen . Berliner Tage A' fgenornmen Verlag 

ff l·chung 1111 . - u heuer Erstvcrö ent 1 . . d Kneipe. Kiepen 
'-1 ··1d -lin 1.n er GustaV dem Titel l 0- e . he Abenteuer, 

Titel in Andorranisc 

· l ines Frig1ca ··h\ung e 
d Erz eh er 

· ben na · l en te Gesehrte Gesch1c1t . Titel ers 
. Ingolstadt. lb·t erlebten diesem 1934· 

Geschrieben 1934 in ·aen nicht se. s Herz- Unter November 
M .. d l1ens· eine der we!ll„ hochmf.ittge 9 und 10. 
a c · ' . I · Das vom · 

Ursprünglicher T_,te B .. ·lincr Tageb_l_ardt ·ese Ausgabe, 
1. 1 g ,m e1 . 1 [ur t Veröffent 1c1un bente t 

. t und neu 
I 97 2 überarbeite 

1 ten J(leist n" r946 Sd Jacrsc1at . Neufassu ". Er- 
1 t> . Law1.ne- 1·d1t- »Die , r. J Die •·lfcnt I d". kurze dt ite ,nvcro f ,c 

. Jngolsta · Bisher L ,-Liek au d großen 
. b 934 in 72- - ht zu . er . ·J Geschne en 

I 
beitung 19 .. , Sie ge mich 111. 

1
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111
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