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Vorwort. 
 

Der Stammbaum der Familie „Mayer“ Göggingen-Graben-Pforzheim ist fertig, die einzelnen 

Geschlechter-Tafeln ausgearbeitet und in einer kleinen Mappe zusammengestellt. Ein längst 

gestelltes Ziel war somit erreicht. 

Mehrmals bin ich auf meinen Streifzügen in eine Sackgasse geraten, aus der ich keinen Ausweg 

mehr zu finden glaubte; doch viele Wege führen bekanntlich nach Rom und so suchte ich im-

mer wieder von einer anderen Seite vorwärts zu dringen, bis letzten Endes das Fehlen der 

Kirchenbücher, die während des 30-jähr. Krieges vernichtet wurden, meinen Nachforschun-

gen endgültig ein Ziel setzte. 

Die Durchführung dieser Aufgabe hat, von den Kosten abgesehen, viel Liebe und Hingabe er-

fordert; doch nichts war mir zu viel, denn es galt einem alteingesessenen Stamm und lieben 

Vorfahren in der Familie ein kleines, wohlverdientes Denkmal zu setzen. 

Innere Befriedigung und Stolz erfüllen mich beim Anblick des Stammbaums, der bis aufs Jahr 

1600 zurückreicht; möchten meine Söhne das begonnene Werk fortsetzen zwecks Aufrecht-

erhaltung und Förderung des Familiengeistes und der Zusammengehörigkeit. Dies ist mein 

aufrichtiger Wunsch, den ich an dieser Stelle zum Ausdruck gebracht wissen möchte. 

Während ich noch mit dem Stammbaum beschäftigt war, drängte sich mir eine weitere Eh-

renpflicht auf, die dahin ging, die literarischen Schöpfungen unseres lieben Vaters, die größ-

tenteils seiner Zeit in der Tagespresse erschienen sind, zu sammeln und einheitlich im 

Druck erscheinen zu lassen. Obwohl beruflich immer sehr in Anspruch genommen, fand unser 

lieber Vater V. H. Mayer doch immer Zeit und Muße, sich literarisch zu betätigen und hat mit 

seinen Arbeiten, die von tief ernster, religiös-sozialer Veranlagung, von glühender Vaterlands-

liebe, aber auch von köstlichem Humor zeugen, immer großen Erfolg geerntet. 

Es lag nicht im Sinne unseres lieben Vaters, der seine Asche am liebsten in alle vier Himmels-

richtungen zerstreut wissen mochte, ihm auf dem Friedhof einen Grabstein zu setzen. So wol-

len wir das Gedächtnis unseres lieben Vaters dadurch ehren, und ihm in der Familie ein blei-

bendes Denkmal setzen, daß wir seine eigenen Schöpfungen, die einen Einblick in die Seelen-

größe des Mannes geben und sein Vielseitiges Talent Verraten, gesammelt und gebunden den 

nachkommenden Geschlechtern überliefern. 
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Manche Jugenderinnerung wird beim Lesen dieses oder jenes Werks in mir wach, ausgelöst 

durch kleine Episoden, die sich an das Entstehen betr. Werkes knüpfen. So ist durch dieses 

kleine Werkchen ein inniges Fühlen, ein verbundensein nicht nur mit unserem lieben Vater, 

sondern auch mit unserer unvergeßlichen, treubesorgten Mutter hergestellt, was es für die 

Kinder zu einem köstlichen Hausschatz, für spätere Nachkommen zu einem wertvollen Fami-

lienstück gestaltet. 

 

„Und ihre Werke folgen ihnen nach“ 

 

In diesem Sinne will dieses Werkchen aufgenommen und in Ehren gehalten werden. 

 

Rudolf Mayer. 
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Meiner Cousine Auguste Mayer in`s Album. 
 

20. Februar 1863. 

 

Der Seele Spiegel liegt in unserm Auge, 

Drum seh’ ich oft und gerne Dir hinein; 

Und weil so rein und klar Dein Auge, 

Muß auch Dein Herz noch ohne Flecken fein. 
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Akrostichon. 
 

Arbeit versüßt dir das Leben und kürzet die quälenden Stunden 

Unglück ertrag mit Geduld und murre nicht gegen den Schöpfer 

Glaube, der stärkt dich und macht dich schon selig auf Erden 

Urteile niemals zu rasch, ohne vorher alles zu prüfen. 

Scheue du Gott, aber niemals die Menschen 

Teile mit jedem die Schmerzen, teile mit jedem dein Brot 

Engelgleich ist dann dein Wandel, heiter und ruhig dein Tod- 
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Akrostichon 
 

mit Hexameter 

 

gewidmet meiner teuren Freundin Fanny. 

 

Friede des Herzens ist Ziel der erhabensten Wünsche 

Allwo erfüllt sie den heiligsten Himmel erschließen. 

Neidisch versucht ihn zu rauben des Lebens giftige Natter 

Neu doch erhält ihn die Hand eines liebenden Freundes 

Immer nur wünschend dein Wohl und dein Herz in ewiger Liebe. 
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Worte der Erinnerung 
 

gewidmet meinen Freundinnen in Bruchsal. 

12. November 1864. 

 

Die Sehnsucht. 
 

Hätt, ich wie du o Vögelein 

Zwei Flügel an der Seite, 

Ich bliebe nicht in diesem Hain, 

Ich flög in’s ferne Weite. 

 

Flög mit dem ersten Sonnenstrahl 

Hoch über Berg und Wälder-, 

Leicht über Fluß und Wasserfall 

Hin über Au’n und Felder- 

 

Flög in ein friedlich stilles Tal, 

Wo liebe Engel wohnen, 

Wo Himmelsfreuden ohne Zahl 

Die Mühen dir belohnen. 

 

Dort angelangt entflieht der Schmerz 

Im Sange süßer Lieder, 

Hebt Herz und Aug’ sich himmelwärts, 

Da kehrt die Freude wieder. 

 

In glühender Erinnerung. 
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Worte der Erinnerung 
an meine treue Freundin Fanny Link. 

 

Liebst Du mich? 
 

Wie oft doch denk ich, wenn die Nacht 

Den Sternenschleier um sich breitet; 

Wenn sie in ihrer heil’gen Pracht 

Die Blicke still zum Himmel leitet; 

Wenn all der Sterne funkelnd Licht 

Sein stilles Vaterunser spricht. 

 

Schaust nicht auch Du zu jenem Sterne 

Am hohen Firmamente auf, 

Der in unendlich weiter Ferne 

Hellstrahlend kreiset seinen Lauf, 

Auf dem mein Aug mit Sehnsucht ruht 

In quälend banger Liebesglut? 

 

Und hättest Du geliebtes Wesen 

Mit mir zum gleichen Stern geschaut, 

Hätt’ er in Deinem Aug gelesen, 

Was ihm das meine längst vertraut 

Das sehnsuchtsvoll sucht seinen Strahl 

In quälend banger Liebesqual. 

 

16. November 1864. 
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Wahre Freundschaft. 
 

Meinem Freunde Beutink-Kaufmann aus Holland 

in´s Album. 

 

5. März 1864. 

 

Wahre Freundschaft ist des Menschen 

Edelstes, erhabnes Gut, 

Freundschaft sich auf Achtung gründet, 

Liebe sich mit ihr Verbindet. 

Wahre Freundschaft meint es gut 

Und beglücket alle Menschen. 

 

Liebe wagt’s Dich zu betrügen, 

Und ihr Schwur löst leicht sich auf 

Doch ein Wort aus Freundesmunde 

Stehet fest von Stund zu Stunde 

Sicher bauest Du darauf. 

Wahre Freundschaft kann nicht lügen. 
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Fackelzug dem deutschen Kaiser. 
 

18. Oktober 1873. 

Motto: „Wenn heut ein Geist etc.“ 

 

Auf, auf! ruft jedes Deutschen Stimme 

Der Strahl fiel zündend aus der Hand; 

In jedem deutschen Herz er glimme 

Hoch auf zu lichterlohem Brand! 

 

Auf, auf! — Umschart den Thron des Helden 

Dem deutschen Kaiser Jubelruf, 

Deutsch’ Blut, zerstreut in allen Welten 

Wall auf für Ihn, der Klarheit schuf. 

 

Dess’ Manneswort, wie Himmelsblitze 

Zerschlug die röm’sche Tyrannei 

Auf, auf! — Kühn steht er an der Spitze 

Als deutscher Kaiser stolz und frei. 

 

Nur zu, nur zu in’s ernste Ringen, 

Dein deutsches Volk es folgt Dir treu 

Führ Du die Schar und wir bezwingen 

Dann auch noch sie und werden frei. 

 

Von Roma’s Joch, von Pfaffen-Banden 

Im Schaffen, wie im Beten frei 

Ein deutsches Volk in deutschen Landen 

Kerndeutsch ohn’ alle Römelei. 

 

Leg weg die Arbeit, weg die Feder 

Du deutsches Volk! — Verlaß den Pflug 

Den Sonntagsrock leg an ein Jeder 

Zum Jubelruf im Fackelzug. 
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Zur Geburtstagsfeier des deutschen Kaiser. 
 

22. März 1874. 

 

Ernst braust durch’s Land heut’ mit metall’nen Zungen 

Viel tausendtönig Lied und Glockenklang, 

Von Südens Höh’n, in Nordens Niederungen, 

Von Ost nach West ein hehrer Weihgesang. 

 

Aus aller Herz im Lied ein Ruf erklungen, 

Den zu des Thrones Stufen legt das Land, 

Daß innig fest, durch Gottes Huld, umschlungen 

Das Volk mit Kaiser ein geheiligt Band. 

 

Daß Deines deutschen Volkes Lieb´ und Treue 

Im heil’gen Frieden, wie im Waffentanz, 

Auf Deine Kaiserkrone Blumen streue; 

Um Deine Stirne wind’ den Lorbeerkranz. 

 

Heil Kaiser Dir! — Von deutscher Treu’ umgeben 

Erstrahlt Dein Thron in ganz Europa’s Gau’n 

In höchsten Ehr’n, die einen Thron umschweben, 

In Deines Volkes heiligstem Vertrau´n. 

 

Ja preis’t mit Lippen und mit Orgeltönen. 

Des Deutschen Reiches großen Ehrentag! 

Heil Kaiser Dir! — Von allen Deinen Söhnen 

Glückwunsch, den nur ein deutsches Herz vermag. 

 

Zu Himmelshöhen steig’ aus Tempelhallen 

Ein tief Gebet, aus aller Priester Mund. 

Ein einig Volk! so soll’s durch’s Reich erschallen 

An Deinem Wiegenfest ein mächt’ger Bund. 

 

Dies sei der Kranz, den Dir Dein Volk gewunden, 

Ja von Parteihaß frei — mit reiner Hand — 

In jedem deutschen Herz tief warm empfunden, 

Hoch leb’ der Kaiser! — Hoch das Vaterland! 
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Am Sedanfest. 
 

2. September 1874. 

 

Motto: „Lieb´ Vaterland magst ruhig sein“. 

 

Im Flammenschein der Berg erglüht, 

Und Siegesfreud in Nord und Süd: 

Heil Dir geeintes, deutsches Land, 

Du Vielgeliebtes Vaterland! 

 

Viel tausendstimmig braust der Sang, 

Das deutsche Lied hat guten Klang, 

Im Lied von Kampf, von Sieg und Lust 

Wogt freudig deutsche Heldenbrust. 

 

Wie lieblich grüßt der deutsche Wald, 

Dess’ Echo freudig widerhallt 

Durch Tannengrün und Eichenpracht: 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht! 

 

Auf weiter Flur, im grünen Tal 

Der Silberbäche reiche Zahl, 

Sie plätschern laut im Sonnenschein 

Zum Rhein, zum ewig deutschen Rhein. 

 

All überall ist Siegeslust, 

Laut jubelt jede deutsche Brust: 

Heil Dir Du reich gesegnet Land, 

Du liebes, deutsches Vaterland! 

 

Nur dort in jenem grauen Dom, 

Da predigt ein Vasall von Rom, 

Und Fürst wie Volk ist es bekannt, 

Nicht Lieb’ zum deutschen Vaterland! 

 

Im deutschen Land, im Heimatland, 

Im vielgeliebten Vaterland: 

Sollt’ an der Donau, wie am Rhei 

Auch deutscher Geist im Tempel sein! 
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Das Vaterland. 
 

Aus Vaterland, ans teure schließ dich an 

Und halt es fest mit Deiner ganzen Seele, 

Ja, halt zu ihm — es ist kein leerer Wahn, 

Ein Talisman ist’s, der die Brust Dir stähle. —- 

 

O laß nicht ab, ihm Deine Lieb zu schenken, 

Es gibt dafür ja nimmermehr Ersatz. 

Es schweb’ im Leben Dir und auch im Denken 

Vor Augen stets, als heilig, höchster Schatz. 

 

Wie Deine Wiege weiht der Kindheit Stätte — 

So weih das Leben Dir das Vaterland. 

Nicht eine Fessel sei’s — nicht eine Kette 

Und doch ein Dich umschlingend festes Band. 

 

Vergiß es nie, wo Du auch möchtest weilen, 

Ein Kleinod stets in der Erinn’rung Schoß; 

Sollst Leid und Freud Du gerne mit ihm teilen, 

Die Lieb’ zum Vaterland, sie macht Dich groß. 

 

O, bleibe stark und lasse niemals rauben 

Aus Deiner Seele Dir dies höchste Gut. 

Aus Vaterland, ans teure sollst Du glauben, 

Das gibt Dir Kraft, das gibt Dir frischen Mut. 

 

Oh, leih’ Dein Ohr nicht jenes Truges Lehre, 

Die ohne Vaterland durchs Leben eilt, 

Die keine Heimat kennt und keine Ehre, 

Arm und Verlassen auf der Straße weilt. — 

 

Kein Mammon und kein Glück kann Dir’s ersetzen, 

Wenn in der Brust der Funke Dir Verglüht. 

Aus einem Kampf, zu dem Dämonen hetzen, 

Ist nie ein Werk des Segens aufgebläht — 
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Es ist nicht Glück, für das Du nicht kannst beten, 

O zieh zurück die ausgestreckte Hand, 

Laß Deinen Fuß die Wege nicht betreten, 

Behalt im Herzen lieb Dein Vaterland! 

 

In Deines Weibes Auge glänzen Tränen, 

Wenn Du dem Kinde reichst die Vaterhand, 

Liebkosend stillst das kindlich heiße Sehnen 

Und ihm erzählst vom lieben Vaterland. 

 

Von deutscher Liebe und von deutscher Treue 

Vom deutschen Rheine und von seiner Wacht. 

Erzähl’ ihm viel, auf daß es sich erfreue 

An Deutschlands Größe und an Deutschlands Macht. 

 

O scheu kein Opfer! — lerne früh es lieben, 

Das, was als höchstes Gut wir stets erkannt, 

Kein Wahngebild wird je den Geist ihm trüben 

Und danken wird Dir’s unser Vaterland. — 

 

Und wenn vom Turm die Glocken niederhallen, 

Dann zeige Du ihm mit erhobner Hand 

Das Bild des Kaisers, der ja von uns allen 

Am meisten liebt das deutsche Vaterland. 

 

Ein freud’ger Hochruf brause durch die Hallen 

Anschwellend zum Gebet — durchs ganze Land, 

Aus allen Kehlen soll der Ruf erschallen, 

Hoch leb’ der Kaiser, hoch das Vaterland! — 
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Zum 40-jährigen Jubiläum 
 

Großherzog Friedrich I. von Baden. 

 

Tannenreis von des Schwarzwald’s Höhen 

Blumen Von des Neckar’s Strand, 

Ueberall die Fahnen wehen 

Im geliebten Badner Land. 

Ueberall des Frühlings Spuren 

Und der Wald so neu belaubt 

Schönste Blüten von den Fluren 

In den Kranz auf’s Fürstenhaupt. 

Vier Dezennien sind entschwunden 

Seit sein Geist im Badner Land 

Sich den Weg zum Herz gefunden, 

Das sein Volk ihm zugewandt. 

In des Volkes Jubelgrüßen 

Liegt des Festes höchste Weih 

Heil dem Throne, dem zu Füßen 

Sich das Volk fühlt wohl und frei. 

Heil dem Fürsten, der sich immer 

Eins mit seinem Volke weiß, 

Der bei Thrones Glanz und Schimmer 

Ehret seiner Hände Fleiß. — 

Heil dem Fürst für den die Herzen 

Seines Volkes schlagen laut, 

Denn auf Waffen und auf Erzen 

Ist kein Thron so fest gebaut. 

Heil dem Fürsten, dessen Streben 

Stets das Glück des Volkes war, 

Dem der Jubelkranz gegeben 

Heut von keiner Schmeichlerschar. 

Freien Volkes Jubellieder 

Sei des Festes höchster Glanz, 

Vielgeliebt bei hoch und nieder, 

Herrlich hehrer Ruhmeskranz. 
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Prolog 
 

aus dem Jahre 1874. 

 

Motto: Einer trage des Andern Last 

So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 

 

Ein Werk des Friedens grüßt die heut’ge Stunde 

Von reinster Menschenliebe aufgebaut 

Zum Segen aller, die dem schönen Bunde 

Die Sorge bannend sich dereinst vertraut; 

Ein Werk der Liebe — Menschen zu beglücken 

So schuf es einst der kleine Freundeskreis 

Und fünf Decenien schwanden vor den Blicken 

Heut krönt der Jubelkranz den ems’gen Fleiß! 

O heiliger Kranz mit deinen schönen Blüten 

Der ganzen Menschheit höchstes Ideal 

Die Nächstenliebe pflegen und behüten, 

Umschlingst du heut die große Freundeszahl. 

Des Werkes Fundament war Menschenliebe, 

Die stets erlösend trägt in sich die Kraft, 

Die fördert überall die edlen Triebe 

Und die im Guten wirkend nie erschlafft — 

So steht es da und uns’re Blicke schauen 

Voll freud’gen Stolzes auf den Festaltar 

Die Liebe schuf das Werk und das Vertrauen 

Mög es erhalten — heut und immerdar. — 

Ja blicket um euch, seht der Menschheit Werke 

In kaum geträumter Herrlichkeit erstehn, 

Im Sturm zerschell’n die vielgepriesne Stärke 

Und in der Brandung hilflos untergeh’n. 

Doch da wo Liebe schlägt die schöne Brücke 

Vom Herz zu Herzen weicht kein Mauerstein 

Fest steht das Werk und keines Menschen Tücke 

Wirft der Zerstörung Fackel je hinein. 
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Ja dauernd mög’ es sein der Liebe Stätte 

Uns Hilfe spendend, wenn im Kampf erschlafft 

Der müde Körper auf dem Krankenbette 

Verlassen ruht von der gewohnten Kraft. 

Wenn sorgenvoll das Weib blickt auf die Kleinen 

Und schmerzlich sie des Gatten Hilf vermißt 

Das ist die Stunde — die uns hieß vereinen, 

Daß sie die Sorge Von der Stirne küßt. — 

Ein Werk der Liebe, laßt es uns erhalten 

Nach 50 Jahr’n erneuern diesen Bund 

Der Nächstenliebe heilig, göttlich Walten 

Das Schönste wohl auf diesem Erdenrund. 

Und wenn des Andern Last wir mutig tragen 

Im schwersten Unglück innig Hand in Hand, 

Dann wird die Nachwelt auch von uns einst sagen, 

Daß wir das heiligste Gesetz gekannt. 

Das, was den Menschen adelt, —- seine Werke 

Zum Himmel hebt und reichen Segen schafft; 

Was ihm Vertrauen gibt, den Mut, die Stärke 

Das ist der Nächstenliebe heil’ge Kraft. 

Und wenn die ganze Welt Von ihr durchdrungen 

Sich willig beugend der geheimen Macht, 

Dann ist es wahr, was schon im Psalm besungen 

Und Christi Wunderwerk es ist vollbracht. 
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Sonntagsglück. 
 

1874. 

 

Heute Sonntag! — Heil’ger Frieden 

Süß durchweht, wie Geisterhauch, 

Alles, was da lebt hienieden 

Atmet selbst im kleinsten Strauch. 

 

Sanfte Mutterküsse wecken 

Holden Schelm aus süßer Ruh’: 

„Darfst dich noch ein bischen strecken!“ 

Flüstert leise sie ihm zu. 

 

Schelm, auf deinen Rosenwangen 

Und im hochverklärten Blick, 

Sanft von Mutterarm umfangen, 

Strahlt ein tiefergreifend Glück. 

 

Ja, ein Glück ganz unermessen 

Liegt in diesem Sonnenschein. 

„Hast du’s, Mutter, denn vergessen? 

Sonntag stellt die Schule ein!“ 

 

Keine Schule — Wort vom Himmel 

Welchen Zauber lösest du! 

Freudentränen — und der Schlingel 

Drückt nochmal die Augen zu. 

 

Schlau, gleich einem Diplomaten, 

Zeigt sich noch ein zweit’ Gesicht; 

Mädchenaugen — Wunder taten 

Mehr, denn Lieder und Gedicht. 
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Lieb’, umrahmt von Lockenwallen 

Gibt die klare Stirn sich kund, 

Und in kindlich freud’gem Lallen 

Spitzt zum Küßchen sich der Mund. 

 

„Mutter — meine Sonntagspuppe, 

heut´ will ich die Küche nicht!“ — 

Nie vergess’ ich diese Gruppe, 

Nie dies Kinderangesicht! 

 

Heil’ger Stern, dem du beschieden, 

Bringt der Sonntagmorgen Glück, 

Mutterfreuden, Mutterfrieden, 

Kindersegen — Elternglück. 
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Lebens-Stern. 
 

Es funkeln die Stern am Himmelszelt 

Zu zeigen den Weg in die Ferne 

Und manches Schifflein wär übel bestellt 

Folgt’ es nicht dem Laufe der Sterne. 
 

Auch Deines mein Kind zieht jetzt in die Welt, 

Mitunter auf stürmischen Wogen. — 

Da hab’ ich für Dich ein Sternlein bestellt, 

Deß Bahnen ich selbst gezogen. 
 

Heil glänzet dies Sternlein am Firmament 

Mir will es, als schönstes erscheinen 

Dies Sternlein heißt Pflicht und treulich es lenkt 

In den sicheren Hafen die Seinen. 
 

O folg’ seinem Laufe nur alle Zeit 

Und dünken auch schwer dir die Lasten 

Es hat auf den Pfad auch Blumen gestreut 

Für alle, die nimmermehr rasten. 
 

Und steiget die Sonne morgens auf 

Mit Welt vergoldendem Scheine, 

So blickst du frei zu ihr hinauf 

Pflicht tötet Versuchung im Keime. — 
 

Und wenn am Abend im Purpurrot 

Des Berges Gipfel erglühen, 

Die Welt erblaßt in Sorgen und Not 

Wird Frieden dein Herz durchziehen. 
 

Ja nimm dies Kleinod, behüt’ es getreu, 

Folg immer nur seinen Spuren 

Der Pfad der Pflicht, so schmal er auch sei 

Er führt uns auf wonnige Fluren. 
 

Noch hütet dich Vater und Mutter Blick 

Des Kindes heiligste Sterne; 

Doch sie — ja auch sie — sie treten zurück 

Und dann zeig’ mein Stern dir die Ferne. 
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Die Hochzeit im Hinterhaus. 
 

(Etwa im Jahre 1880 entstanden.) 

 

Eisig kalt, beim Lampenschein 

Saß im Hinterhaus geborgen 

Ein schon altes Mütterlein 

Das gebleicht in Not und Sorgen. 

 

Deutlich zeigen Stirn und Hand, 

Daß es in dem langen Leben, 

Das durch Not und Sorg sich wandt 

Wenig Sonnenschein gegeben. 

 

Ja die Erdengüter hier 

Sind Verteilt oft gar Verschieden, 

Manchen sehen darben wir, 

Manchen Ueberfluß beschieden. 

 

Und es streift das Kleid in Sammt 

Oft die kaum verhüllte Blöse 

Unter teu’rem Modetant 

Ist nur selten Seelengröße. 

 

Armes Mütterlein es weiß 

Aus Erfahrung, hat’s empfunden, 

Daß der schweren Arbeit Schweiß 

Kränkung oft, statt Lohn gefunden. 

 

Ja, sie wurde hart im Schmerz, 

Den das Leben ihr geboren, 

Und es ging dem guten Herz 

Das Vertrauen bald verloren. 

 

Doch wenn sie mit müder Hand 

Nach des Tages herben Mühen 

Ihrem Kind die Zöpfe band 

Fühlte sie das Herz erglühen. 
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Doch auch diese einzige Freud’ 

Fand mit diesem Tag ihr Ende, 

Denn am Altar gaben heut’ 

Sich zum ew’gen Bund die Hände. 

 

Nach der Arbeit eilten schnell 

Ueberglücklich im Empfinden 

Sie zur Kirche heil’ger Stell, 

Glück und Segen dort zu finden. 

 

Sieh, da sind sie schon fürwahr 

Und mit freud’gem Mutterherzen 

Küßte sie das junge Paar 

Unter Tränen, unter Schmerzen. 

 

Mög´ euch Gott, so spricht sie leis, 

Geben heut’ als meine Spende 

Zu Gesundheit, Mut und Fleiß, 

Daß sich rühren eu’re Hände. 

 

Und daß alle Sorg und Not 

Fern Von eu’rem Dach möcht halten 

Ja der ewig gute Gott 

Möge eu’re Zukunft walten. 

 

Und im Vorderhaus zugleich 

Lösten knallend sich die Pfropfen 

Ja da sprangen Perlen gleich 

Zur gemalten Deck die Tropfen. 

 

In des Polsters weicher Eck’ 

Saß der reiche Herr vom Hause 

Und bei fürstlichem Gedeck 

Weilte man beim Hochzeitsschmause. 

 

Ueberall die größte Pracht 

Was das Auge konnt erreichen 

Eines Zaubermärchens Nacht, 

Eine Nacht im Haus des Reichen. 
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Ja die wohlgepflegte Hand 

Hat die Arbeit nie empfunden 

Und die Priesters Hand verband 

Eilten mit des Dampfes Schnelle 

Fort in’s ferne fremde Land, 

Fort zur neuen Freudenquelle. 

 

Ja die Erdengüter sind 

Ausgeteilt oft gar Verschieden, 

Hier der Wein in Strömen rinnt 

Dort der Schweiß — so ist`s hienieden. 

 

Reicher Mann sie gründlich kennt 

Jene Bettelpacks Gestalten 

Wußte sie, die er getrennt 

Weislich von sich fern zu halten. 

 

Jene undankbare Klass´ 

Jene nie zufried’ne Bande, 

Der er auf der offnen Straß’ 

Zürnend schon den Rücken wandte. 

 

Reicher Mann kennt manchen Fall 

Aus Erfahrung. — Hat’s empfunden, 

Daß die Wohltat überall 

Spott statt Dankbarkeit gefunden. 

 

Ja er wurde hart im Schmerz, 

Den die Täuschung ihm geboren 

Und es ging dem guten Herz 

Das Vertrauen bald verloren. 

 

Reicher Mann fühlt tiefes Leid 

Das Geschick reißt Von der Seite 

Seines Lebens höchste Freud 

Einzig Kind! —- zieht fort in’s Weite. 

 

Weinend Aug’ bedeckt die Hand 

Tochter folgt als Frau dem Gatten 

Fort in’s ferne fremde Land 

Sonnenstrahl dich trübt ein Schatten. 
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Sind die Erdengüter zwar 

Ausgeteilt auch gar verschieden 

So ist tief und ewig wahr, 

Daß da gleich, was Gott beschieden. 

 

Reicher Mann in deinem Leid 

Reich der armen Frau die Hände 

Schmerz ist in die Welt gestreut, 

Daß sich das Verlor’ne fände. 

 

  



 

 

Bernhard Heinrich Mayer, Gedichte und Humoresken, Pforzheim 1925 © Norbert Riemer, 2019 

Seite 25 

Des Teufels Rache. 
 

1880. 

 

Als einst der Teufel noch auf Erden 

Per pedes promenieren tat, 

Da gab’s für ihn gar Viel Beschwerden, 

Denn holp’rig war noch jeder Pfad. 

 

Und da Vom Geiz er war besessen, 

Schlief er des Nachts im Winkel ein; 

So trieb er’s lang und unterdessen 

War mancher lockre Vogel sein. 

 

Doch einst kam er auf seiner Runde, 

Durchnäßt vom Regen, müd’ und matt, 

Zum Unglück noch mit einer Wunde, 

Ganz spät in eine kleine Stadt. 

 

Doch Tor und Türen sind verschlossen, 

Ob er auch klopft an jedem Haus, 

Schaut auch — und das hat ihn verdrossen — 

Kein einz’ger Mensch nach ihm heraus. 

 

Schon war zu Ende all’ sein Hoffen, 

Da sah er eines Lichtes Schein, 

And da die Tür ein bischen offen, 

So schlüpft er rasch durch sie hinein. 

 

Kaum tat sich Satan hier befinden, 

Ward ihm gar sonderbar um’s Herz; 

Er fühlte seine Sinne schwinden, 

Am Teufelshaupte heft’gen Schmerz. 

 

Der Wohlgeruch in allen Ecken 

War einem Teufel selbst zu bunt, 

Ohnmächtig fiel er, und o Schrecken! 

In eines tiefen Mörsers Grund. 
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Er war ein Jammerbild zu schauen 

Und seiner letzten Stunde nah’; 

Denn mit des Tages erstem Grauen 

Da war auch schon der Stößer da. 

 

Der packt den Mörser mit den Armen 

Und stieß auf ihn gar wuchtig ein, 

Ja, ohne Gnad und ohn’ Erbarmen, 

Er mochte winseln, mochte schrei’n. — 

 

Da macht ein Fluch das Haus erbeben. 

Es war des Teufels letztes Wort: 

„So will ich denn ein Gift hier geben, 

Daß euch die Seel´ im Leibe schnorrt! 

 

Und wer ein Stäubchen nur genossen, 

Dem soll die Hölle sicher sein, 

Ihr habt den Teufel heut gestoßen 

In jeden Tropfen euch hinein“ — 

 

Er sprach’s und Schwefeldämpfe zogen 

Vom Mörser aus durch’s ganze Haus, 

Und find auch Jahre nun entflogen, 

Der Dunst kam niemals ganz heraus. 

 

Seit jener Zeit, da ist’s kein Wunder, 

Wenn auf der Welt die Mehrzahl krank; 

Ein Stäubchen ist gewiß darunter 

In jedem Pulver, jedem Trank. 

 

Dies Stäubchen kam sogar in’s Essen 

Und auch in Wein und Bier hinein, 

Und wird, eh’ wir es recht ermessen, 

Die ganze Welt des Teufels sein! 
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Zum Jahreswechsel! 
 

1880. 

 

Du sinkst hinunter, altes Jahr, zum Alten, 

Begraben, dem Gedächtnis bald entschwunden 

Sind deines Glückes, deines Schmerzes Stunden 

Und die Geschichte richtet einst dein Walten. 

 

Laut grüßend kommt das neue Jahr gezogen, 

In seinem Schoße bergend eine Fülle; 

Wir danken Gott, der gnädig eine Hülle 

Mit weiser Hand darüber hingezogen. — 

 

Allmächt’ger Gott! — O schenk zunächst uns Frieden, 

Damit die Sonne uns’re Fluren segnet, 

Und nimmer schänd’ ein Frevel uns hienieden! 

 

Laß weise Räte Deutschland’s Herrscher leiten! 

Daß Lieb’ an allen Orten sich begegnet 

Laß Licht und Wahrheit uns hinfort verbreiten! 
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Die barmherzige Schwester. 
 

Dem Institut der barmherz’gen Schwestern anlässlich einer Sammlung 

gewidmet und in der Tagespresse veröffentlicht. 

 

In der engsten aller Straßen, oben unterm alten Dache 

Ist ein nied’res enges Stäbchen, an der Tür hält Armut Wache. 

Und im Innern auf dem Bette liegt im Fiebertraum ein Knabe 

An dem Bette weint die Mutter — an der Wand die letzte Habe. 

Strandgut aus zerschelltem Glücke — Not und Elend sieht es heute. 

An das Fenster malt der Winter Blumen jene eisig kalten 

Und der Ofen stumm und traurig muß ohn’ Holz Siesta halten. 

 

Not und Elend sind Gespenster, die den Menschen heimlich folgen, 

Die sie tückisch niederschmettern, wie der Blitz aus heitern Wolken 

Und die Freunde, ach die vielen, wie sie leicht doch dann vergessen 

Was sie liebes, was sie edles am gebroch’nen Herz besessen. 

Not und Elend lösen schnelle jene flüchtig eitlen Banden 

S’ war das Glück nur, das sie liebten und das sie ihr eigen nannten. 

 

Der Erkenntnis Tränen rinnen über die gebleichten Wangen 

Wo der Kummer und die Sorge als die letzten Freunde hangen. 

Nimmer lang dann ist’s zu Ende und ihr heiligstes auf Erden 

Wird von lieblos fremden Händen kalt und — bestattet werden. 

Ach und der gebroch’ne Körper trägt nicht lange mehr die Leiden 

Die der Armut nackter Hunger auferlegt so hart den Beiden. 

 

Horch! Da pocht es an der Türe und sie öffnet sich ganz stille 

Gibts noch Rettung? Ist es möglich? Ist es Götter heil’ger Wille? 

Ja ’s ist die barmherz’ge Schwester, die da naht in frommer Weise 

Und das Kreuz, Symbol der Liebe, schaukelt ihr am Gürtel leise. 

Ja ’s ist die barmherz’ge Schwester, die der liebe Gott gesendet 

Und die Hilfe in der Not noch zur rechten Zeit gespendet. 

S’ ist die einz’ge unter allen, die die Wohltat nicht vergessen 

Gaben, die ihr zugeflossen, die der Reichtum einst besessen. 

Betend trocknet sie die Tränen und sie pflegt und heilt den Kranken 

Wer begreift was dieser Liebe, diesem Edelmut wir danken, 

O, daß dieser edlen Liebe, wir am Schluß des Jahres danken. 
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Willkommgruß! 
 

Willkommen, willkommen aus Herzensgrund 

Willkommen zum heutigen Feste! — 

Es flattern’s die Fahnen, es jubelt’s der Mund, 

Es zieht durch des Schwarzwalds Geäste. — 

 

Willkommen, willkommen du wackere Schar 

Von herrlichem Wahlspruch geführet, 

Der ein Vierteljahrhundert stets sinnig und wahr 

Das heimische Banner gezieret. 

 

Willkommen, willkommen aus Süd und Nord 

Willkommen aus Ost und aus Westen 

Wer in Gefahr unser Trost, unser Hort 

Ist auch unser Stolz auf den Festen! 

 

Willkommen, wo einer für alle steht 

Und alle für einen nicht wanken, 

Wo Menschenliebe versöhnend weht 

Im schönsten aller Gedanken: — 

 

Daß „Gott zur Ehr’ und dem Nächsten zur Wehr!“ 

Die Korps um die Führer sich scharen, 

Am Jubelfest fühlen wir’s heilig und hehr 

Was stets wir schuldig Euch waren. 

 

Willkommen, willkommen zum fröhlichen Schmaus 

An des Schwarzwalds grünem Portale! 

Es grüßen die Wimpel von Haus zu Haus 

Und Böller donnern zum Tale! — 
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Prolog 
 

gedichtet und gesprochen bei der Christbaumfeier der 

Freireligiösen Gemeinde Pforzheim. 

1886. 

 

Es werde Licht! 
 

Es werde Licht! Von Gottes Thron 

Der Ruf in’s Chaos einst gedrungen. 

Es werde Licht! — sprach auch der Sohn, 

Als er der Priester Macht bezwungen! 

 

Es werde Licht! — so rufen wir 

Hinein in eine jede Hütte; 

Es werde Licht! — zu Gottes Zier, 

Das ist auch uns’re heut´ge Bitte. — 

 

Und der, deß Geist zum Lichte ringt, 

Des finst’ren Aberglaubens Bande 

Im ernsten Kampf siegreich bezwingt, 

Auch seinen Heiland recht erkannte. 

 

Noch hält der Priester Lehr’ und Macht 

Die Menschheit in dem Wahn befangen, 

Daß wenn der Geist durchbricht die Nacht, 

Auch alle Liebe heimgegangen. 

 

O, glaubt es nicht! — Nur Eigennutz 

Wird solchem Truge sich ergeben, 

Gott schuf den Geist als höchsten Schutz 

Für Recht und Wahrheit, Lieb’ und Leben. 

 

Und mit dem Geiste sollen wir 

Das Dasein recht und licht gestalten, 

Als freie Menschen für und für 

Erforschen Neues aus dem Alten. 
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Es werde Licht! — Ihr Weihnachtskerzen, 

O, strahlet aus der Liebe Schein 

Und senket heut’ in alle Herzen 

Das schönste Licht: Vernunft hinein. 

 

Vernunft, als erste Weihnachtsspende 

Dem Menschen eine Zierde sei, 

Sie macht auch Lug und Trug ein Ende, 

Es werde Licht! — und wir sind frei! — 

 

Ja, wir sind frei — zu Gottes Ehre 

Soll unser Tun und Denken sein, 

Und nach des Sohn’s erhab’ner Lehre 

Wird auch der Geist ein heil’ger sein. 

 

Ja, wir sind frei — wie’s Gott ersonnen, 

Wenn wir des Geistes Bahnen zieh’n, 

Auf denen aller Wahn zerronnen- 

Es werde Licht! — Die Zweifel flieh’n! — 

 

Die Zweifel flieh’n, wenn wir nicht wanken, 

Wenn jeder Mund es heute spricht: 

Fort mit den tausendfält’gen Schranken, 

Der Geist sei frei — es werde Licht! 
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An die frommen Nörgler! 
 

(Vermutlich im Jahre 1900 entstanden.) 

 

Zieht sie ein die wehende Fahne 

Nehmt das prunkende Schild herab 

Blendet nicht länger in künstlichem Wahne 

Leget das traurige Rüstzeug in’s Grab. 

Ist das ein Verein von Protestanten, 

Wo man den Geist in Banden schlägt, 

Wo man das Herrlichste nicht verstanden 

Hoch ideales nicht mehr verträgt? 

Porta herzyniae freies Gefilde 

Bist du deines Melanchthons wert 

Dem seines hohen Geistes Gebilde 

Einst die hiesige Schule verehrt? 

Wo der große Reuchlin gelehret, 

Daß ohne Geist die Lehre kein Sinn 

Nicht dessen Bücherschatz den man verehret 

Sondern die ganze Weisheit darin 

Sollten mit Stolz unser eigen wir nennen 

And’ren ein leuchtendes Beispiel sein. 

Frei sei der Geist zu dem sich bekennen 

Männer im Protestanten-Verein! 

Goldene Worte sie flossen vom Munde 

Eines Redners des Lorbeers wert 

Lange und heißersehnte Kunde 

Die der heutige Geist begehrt. — 

Auferstehung im Geistes Leben — 

Nicht eine physische Procedur 

Tausende seh’ ich in Wonne erbeben 

Die Vergeblich gesucht die Spur — 

Auf der der Menschheit Heiland zu finden 

Messias einer zerrütteten Welt 
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Netter nicht nur der geistig Blinden 

Derer auch, die vom Lichte erhellt. 

Solche Kost erquickt sie alle 

Auch die mühsam beladen sind 

Folgen des herrlichen Wortes Schalle 

Wenn es lebendiger Geist durchdringt. 

Protestanten hieß man die Männer 

Die gegen starre Dogmen gekämpft. 

Heute sind’s Mucker und fromme Lämmer 

Augen Verdreht und die Schritte gedämpft. 

Ach, daß wir’s am End’ noch erleben, 

Daß in dem Protestanten-Verein 

Einst als Thema die Frage gegeben 

Ob mit dem linken Fuß oder dem rechten 

In der geheiligten Osternacht 

Aus dem Felsen heraus dem echten 

Christus die Auferstehung vollbracht! 

Heilige Einfalt! Ihr sei vergeben 

Wenn sie auch wütet, tobt und sticht 

Alles schon dagewesen im Leben 

Trotzdem ringt sich der Geist zum Licht! 

Zage nicht! Gott der Melanchthon beschützet, 

Unserem Luther zur Seite stand, 

Reicht auch, wenn er vom Geifer bespritzet 

Einem wackeren Pfarrer die Hand. 
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Prolog 
 

gedichtet und gesprochen in der Fidelia-Sitzung nach 40 jähriger Pause 

am 6. August 1904. 

 

Stellt noch einmal nach 40 Jahren 

Die Präsesglocke auf den Tisch 

Und so, wie wir gewohnt es waren 

Vor 4 Dezennien setz’ man sich. 

 

So ganz in alter trauter Weise 

Als noch der Frühling uns umgab, 

Wo noch im frohen Freundeskreise 

Die Zukunft golden vor uns lag. 

 

Was brauchten wir? — wir hatten wenig 

Und doch ein unermeßlich Glück 

Den gold’nen Traum, der Jugend König 

O käm er noch einmal zurück! 

 

So rein, so hehr, so liebdurchwoben 

So ganz erfüllt von Seligkeit 

Die Brust in Freundestreu gehoben 

So fröhlich, ach — so gut — so weit. — 

 

O hadert nicht mit jenem Wahne, 

Wenn er auch mit der Zeit Verschwand — 

— Aus wildbewegtem Lebenskahne 

Stieg manche Sorge auch an’s Land. 

 

Und durch die damals blonden Haare 

Die üppig einst das Haupt geziert 

Zieh’n Silberfäden, die die Jahre 

Hineingewoben, fein meliert. 
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Und wenn auch weiß — was will es heißen 

Wenn nur das brave Herz noch jung 

Jung, um im Jubel laut zu preisen 

Die Stunde der Erinnerung. 

 

Jung um begeistert noch zu schlagen 

In alter Freundschaft jungem Glück, 

Wie es aus jenen schönen Tagen 

Noch einmal strahlt auf uns zurück. 

 

Ja reicht noch einmal her die Hände, 

Genau so wie es früher war; 

Dazwischen liegen ganze Bände 

Ihr Titel lautet „Vierzig Jahr“. 

 

Noch einmal laßt den Ruf erschallen, 

Wie er so oft aus unserm Mund 

So fröhlich brauste durch die Hallen 

Und weihte unsern Freundschaftsbund. 

 

Noch einmal laßt die Gläser klingen 

Wenn arma sunt aequalia 

Und einmal noch uns freudig singen 

Hoch lebe die Fidelia! 
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Zur 75-jährigen Gedenkfeier 
 

des Krankenunterstützung—Vereins der Pforzheimer Goldarbeiter 1910! 

 

Lieb’ deinen Nächsten! 

Verschwunden sind im mächt’gen Strom der Zeiten 

Fast acht Dezennien — eine lange Zeit — 

Nur wen’gen war’s gegönnt, sie zu begleiten, 

Die an der Gründung einstens sich erfreut. 

 

Die in das kleine Schifflein sind gestiegen 

Und mutig hoffend Segel eingesetzt, 

Dem Kurse sind sie wacker treu geblieben, 

Durch Sturm und Brandung schwamm es unverletzt. 

 

Am Steuer saß das herrlichste Erbarmen, 

Der Liebe höchstes unverletzlich Gut, 

Es hielt das Ruder in den starken Armen 

Und gläubig, Hoffen stählte ihren Mut. 

 

Ein Lobgesang mit vollen Orgeltönen, 

Er brause mächtig durch den weiten Saal, 

Die Liebe wird das Werk auch ferner krönen, 

Sie leuchtet als des höchsten Gottes Strahl. 

 

Recht tief hinein in aller Menschen Herzen, 

Gewaltig zündend in des Mannes Brust, 

Der trotz der Stürme, trotz des Schicksals Schmerzen 

Sich seines Zieles immerfort bewußt. 

 

Und welch’ ein Ziel? —— Das Schönste auf der Erde, 

Des andern Last zu tragen, Hand in Hand, 

Daß Christi Lehre sich erfüllen werde, 

Die als das erst’ Gebot von ihm erkannt. 
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Lieb’ deinen Nächsten! — Laßt es uns Verkünden, 

In jede Hütte rufen laut hinein, 

Auch im Palaste soll es mächtig zünden, 

Als höchsten Glückes freud’ger Feuerschein. 

 

O bleibet treu dem göttlichen Gedanken, 

Nie kommt ein schön’rer in die Welt hinein, 

Er überbrückt in Liebe alle Schranken 

Und soll auch ferner unser Wahlspruch sein. 

 

Laßt der Erinnerung weih’n uns diese Stunde, 

Ein Hoch den Männern, die einst unentwegt 

Den Grund gelegt zu diesem schönen Bunde, 

Auf den sich segnend Gottes Hand gelegt. 

 

Und allen, die in Frieden heimgegangen, 

Sei ehrend an dem Jubelfest gedacht, 

Die ausgestreute Saat ist aufgegangen, 

Hat unter Gottes Schutz die Frucht gebracht. 

 

Entrollt das Banner an dem Jubelfeste, 

Laßt Böller dröhnen durch das stille Tal, 

Entnehmt dem Fasse nur das Allerbeste, 

Von Mund zu Munde kreise der Pokal. 
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Eine Fahrt nach Immernah 

oder 

Der erste Paris — Wiener! 

(Humoreske) 

 

Es war der erste Maimorgen und wer kennt ihn nicht, jenen sonnigen, wonnigen, Herz und 

Gemüt erhebenden, weihevollen Morgen, an dem Hunderte von Pforzheim durch’s Würm-

tal jubeln; wo der Würm kristall’ne Wasser lauter rauschen und die Tannenwipfel sich 

majestätisch über das herrlich üppige Buchengrün emporheben, wo der Kupferhammer, 

diese landschaftliche Idylle uns zuflüstert: „Bei mir ein Schöpplein getrunken und dann 

erst dürft Ihr die Wunder betrachten, die Euch herzinia, der stolze an Naturschönheiten 

so reiche Schwarzwald erschließt hier am Eingang habt ihr den Tribut zu bezahlen!“ Und 

wer tut es nicht gern, ist doch dieser Punkt auserkoren, wie kein anderer, sich für Augen-

blicke zu verweilen, sei es, um sich auszuruhen von des Tages Last und Mühen, oder um 

sich für eine größere Tour zu stärken. 

Wer kennt ihn nicht, den ersten Maimorgen, an dem die Schenkmädchen schon bald nach 

Schluß der Wirtschaften hinauseilen in des Waldes zauberische Schönheit und Stille? 

Wer zählt sie, die vielen Sträuße, die die Werkbretter zieren, welche die Lehrjungen und 

Lehrmädchen nach alter sinniger Sitte in den Arbeitsräumen aufgepflanzt haben? 

 Wer erinnert sich nicht, schon eine Maitour durch’s „Gengenbach“ nach „Stein“ gemacht 

zu haben, wo der würzige Geruch der ersten Frühlingsblüten unsere Sinne berauscht und 

wo Millionen von Maiglöcklein uns den Frühlingsgruß entgegenläuten und die Morgen-

glocken andachtsvoll verhallen? 

Ein solcher Morgen, der den würdigen Anfang zu einem drei Bände starken Roman mit 

Möbelprämie bilden könnte, war es, als der Omnibus in der Fabrikstadt P.* gerade die 

enge auf den Marktplatz führende Hauptstraße verlassen hatte, und der auf dem Verdeck 

sitzende Kondukteur dem den Marktplatz heraufkommenden Wanderer zurief:“ Wo ’naus 

Michel?“ 

„Nach Immernah!“ erwiderte der Angeredete (Immernah*) war nämlich die zweite Sta-

tion an der Bahnlinie zwischen P.* und M.*), „i muß meine Pfläschterer Stein brenge, daß 
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se fort mache könne, bis Sonntag muß Alles fertig sei, die nägscht Woch’ soll d’ Bahn eröf-

fent werre.“ 

Und so war es auch. Die Welt sah dem ereignisreichen Tag entgegen, wo die Großstädte 

Paris und Wien noch enger mit einander verbunden werden und die Paris — Wiener und 

Wien — Pariser Schnellzüge auf dem neuen Schienenstrang zwischen M.*) und K.*) dahin 

rollen sollten, anstatt wie bisher über die Weltstadt Br.*) 

 

*) P. = Pforzheim — Immernah = Niefern — M. = Mühlacker — K. = Karlsruhe, Br. = Bruch-

sal. 

Die Bahn war nahezu fertig und nur an der neuen Haltestelle „Immernah“ waren noch 

fleißige Hände beschäftigt, die kostbarsten aller Juwele, die Kalksteine, in den Perron hin-

einzufassen. 

„I bin vor Euch in Immernah!“ rief Michel dem Kondukteur zu.  

„Mit Euch hat’s jetzt ball g’schellt; wenn mir voll fertig senn, no könnet ihr Euch heimgeige 

lasse!“ 

„Adieu Michel! Mir sehe ananner heut doch no und trenke a no a Flasch mitnannerl“ rief 

der Kondukteur vom Omnibus herunter, indem er den achtsamen Blicken des ehrwürdi-

gen Marktbrunnenmannes entschwand. (In P. ist nämlich auch ein Marktbrunnenmann, 

gerade wie hier, überhaupt hat auch die Umgebung 

sehr viel Aehnlichkeit mit der hiesigen; es gibt dort nämlich ebenfalls einen Blumenhe-

ckenweg, einen Wartturm und einen Buckenberg; sonst ist es himmelweit verschieden, 

auch ist alles teuerer und schlechter als hier, und namentlich sind die Bäcker dort viel 

gröber und manches andere nicht wie es sein soll.) 

„Sell isch net wohr!“ rief Michel dem Omnibus nach und bestieg im Pflichteifer den Schloß-

berg, um auf’s schnellste den Bahnhof zu erreichen, wo sein Pflästerer Friedrich bereits 

seiner wartete. 

Michel war ein Original und machte, was mathematische Kenntnisse anbelangt, seinem 

kunstvollen Berufe alle Ehre. In seiner Kapelle, so nannte er sein Gartenhäuschen, lagen 

eine Menge Quadrat- und Kubikwurzeln, die er alle mit eigener Hand ausgezogen hatte; 

auch sonst war er seiner Freundlichkeit und Gastfreundschaft wegen sehr bekannt; es gab 

wohl nur Wenige, die mit ihm in Berührung kamen und sich nicht der Bevorzugung er-

freuten, von ihm auf eine Festlichkeit geladen zu werden; noch größer aber ist die Zahl 

Derer, die er sich schon in den „schwarzen Adler“ bestellt hat. Unter diesen Umständen 

ist es auch leicht erklärlich, daß sich Michel einer großen Popularität zu erfreuen hatte, 

und daher auch ganz natürlich, daß der Herr Ingenieur Rathmich auf seinen Wunsch und 

seine Bitte, die Steine auf Rollwagen nach der Station Immernah schaffen zu dürfen, be-

reitwilligst eingegangen ist. 

Der Herr Rathmich war ein sehr gefälliger Mann und hatte drei größere Rollwagen aus-

gesucht, die mit Bremsen versehen waren, damit bei dem starken Gefäll der Bahn kein 

Unglück entstehen konnte. 
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Des Michels Pflästerer, Friedrich, hatte die Wagen bereits beladen und harrte nur noch 

der Ankunft seines Herrn, um mit ihm auf dem stolzen Fahrzeug in den herrlichen Mai-

morgen hineinzufahren. 

„Guten Morgen Herr Rathmich!“ ließ sich plötzlich Michels Stimme vernehmen und „guten 

Morgen Michel!“ erwiderte der Ingenieur mit einem vielsagenden Lächeln auf den ver-

steinerten Eilzug, der soeben abgefertigt werden sollte. 

„Alles fertig?“ frug Michel und legte, eingedenk seiner schweren Verantwortung für das 

ihm zur Verfügung gestellte Bahnmaterial, in militärischer Haltung die Hand an seinen 

Strohhut, denn Michel war auch Soldat und wußte Comment. 

Michel setzte gewohnheitsmäßig am ersten Mai seinen breitkrämpigen Strohhut auf; der-

selbe war zwar nicht blendend weiß, denn Michel war auch belesen und wußte, daß in 

vielen Blättern über zu helle Anstriche der Häuser geklagt wurde und er wollte sich nicht 

an der Menschheit versündigen. 

Michels Strohhut war also von einer Farbe, mit der sich die moderne Wissenschaft zufrie-

den geben konnte, und wenn jemand in seiner Nähe die Augen niederschlagen mußte, so 

war sein Strohhut sicher nicht schuld daran. 

„Alles fertig!“ sagte der Ingenieur, und jetzt ’nauf und fort und gebt mit recht acht, daß 

Euch nichts passiert; denn es fällt bedeutend da ´nunter.“ 

 „Nor kei Angst!“ meinte Michel, „’s Falle macht uns nex, ’s gibt kein Fehler, nor mi mache 

lasse!“ 

Michel bestieg den Zug und zwar den dritten Wagen, während sein Friedrich mit einer 

Sturmkappe sich auf dem ersten postiert hatte. 

„Jeder an die Bremse!“ sagte der Ingenieur, „und gut aufgepaßt; wenn’s Euch zu schnell 

geht, dann wird gebremst und in Immernah laßt Ihr’s dann ganz langsam auslaufen.“ 

„Scho recht!“ sagte Michel, „des b’sorge mir flott!“ 

 

Der Ingenieur winkte zwei Arbeiter herbei und schob mit ihnen den Zug in Bewegung. 

 

„Also adieu Michel!“ — “ Adieu Herr Rathmich!“ und langsam, — ganz langsam rollte der 

erste Stein und Personenzug seinem Ziele entgegen. 

 

„Herrlich!“ sagte Michel zu seinem Friedrich, „’s geht halt nex üwer d’ Eisebahn, a schöne 

Fahrt heut!“ und Michel und Friedrich schwelgten in dem Genusse eines herrlichen Mai-

morgens ein paar Fuß über dem geheiligten Boden, den die gewöhnliche Menschheit nie-

mals betreten sollte. 

 

Wie im Oberon an der Schiffergondel, so schwanden rechts und links die Landschaftsbil-

der an ihren Augen vorüber; schon hatten sie donnernd die Brücke über den Blumenhe-

ckenweg passiert, rechts den Buckenberg und links den Wartturm in Sicht, als der Fried-

rich anfing, die Schnelligkeit wahrzunehmen, mit der ihre Wagen dahinsausten. 
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„I mein ’s geht scho z’schnell,“ sagte der Friedrich, sich beklommen nach seinem Meister 

umsehend, der ebenfalls im Begriff war, die ersten Bremsversuche anzustellen. 

 

„’s Donnerwetter!“ sagte Michel, „mei Brems muß he sei, sie tut gar net, Friedrich brems! 

’s wird z’arg;“ und Friedrich bremste aus Leibeskräften, aber ohne den gewünschten Er-

folg. 

 

Pfeilschnell mit Eilzugsgeschwindigkeit schoß das von keinem Zwang ausgehaltene Fahr-

zeug dahin, als ob es sich heut für die ihm so lang auferlegten Fesseln rächen wollte. 

Wartturm und Buckenberg schwanden wie Schatten vorbei und schon war das Stations-

gebäude von E. wie eine Fata morgana vor ihren Blicken aufgetaucht, um im nächsten Au-

genblick wieder zu verschwinden. 

Riesig schnell donnerte der schwer beladene Zug Wien zu, denn an ein Anhalten in Im-

mernah war schon nicht mehr zu denken. 

Leichenblaß saßen Michel und Friedrich an ihren Bremsen und der Angstschweiß rann in 

großen Tropfen auf den Bahndamm nieder. 

Noch einmal packte Friedrich die Bremse und drehte aus Leibeskräften und unter gewal-

tigen Flüchen, die den ehrwürdigen Wartturm zum Erbeben brachten, aber erfolglos; die 

Bremse ging nimmer weiter und das Fahrzeug wurde nur noch rasender, ein Gespenster-

zug, ein fliegender Holländer! 

Von Sekunde zu Sekunde mit erhöhter Geschwindigkeit schoß der erste Paris-Wiener 

wohl nicht mehr seiner Bestimmung, sondern seinem dunklen Verhängnis entgegen. 

Am Bahnhof in Immernah standen die Pflästerer und warteten mit Ungeduld bis der Meis-

ter und der Friedrich mit dem Steinzug ankommen würden; denn schon war das letzte 

Juwel in den Perron hineingefaßt. 

„Hört ihr was? — Horcht! Horcht!“ sagte der Eine. 

Alle sprangen auf und riefen: „der Meister kommt!“ 

Der Meister kam; doch nur eine gespenstige Vision, eine Schattenlinie, ein Donnern und 

vorbei war Alles; ein Erkennen war unmöglich. 

Sprachlos vor Erstaunen stand die getreue Schar, und Michel und Friedrich hatten die Sta-

tion kaum gesehen. 

Ein hoher Flug hatte sich der beiden bemächtigt. 

Direkt nach Wien war die Losung geworden; da konnte Immernah freilich nicht mehr be-

rücksichtigt werden, und sie wären ohne Zweifel auch nach Wien gekommen, wenn nicht 

der neidische Stationsvorsteher von Immernah den kühnen Plan vereitelt hätte. 

Mit klugem Instinkt, den Vorfall ahnend, sprang der Mann an seinen Apparat und telegra-

phierte nach M., “Wütende Steinwagen unterwegs! — Schnell die Weiche stellen! — Ab-

leiten! Unglück Verhüten!“ 

Es war die erste Depesche auf jener Strecke und der Apparat bestand seine Probe. Einige 

Minuten später hatten die Bewohner und das Bahnpersonal in M.· das seltene Schauspiel, 

drei Steinwagen auf dem flachen Gelände verplatzen zu sehen. 
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Michel und Friedrich waren mit dem Schrecken davongekommen. 

„’s Falle macht uns nex!“ hatte Michel bei der Abfahrt gesagt und er hat Recht gehabt; 

wenn er auch sicher nicht an einen solchen Fall gedacht hatte. 

Da lag der erste Paris-Wiener, ein Trümmerhaufen, und die Untersuchung ergab, daß die 

Bremsen bis zur äußersten Möglichkeit auf-, statt zugedreht waren. 

 

Michel und Friedrich eilten, nachdem sie sich von dem ungewöhnlichen Schrecken erholt 

hatten, nach M. und requirierten dort ein Paar Fuhrwerke, die ihnen die Steine rückwärts 

nach Immernah fahren mußten. 

 

Als sie im Schweiß ihres Angesichts die Steine verladen hatten, bummelte gerade der Om-

nibus den Berg zum Bahnhof herauf und der Kondukteur war nicht wenig erstaunt, den 

Michel in dieser Verfassung in M. anzutreffen. 

 

„An Omnibus isch ewe doch ebbes ganz anners,“ sagte der Kondukteur, „als die g’fährlich 

Eisebahn, mar sott’s net abg’schafft hon, des isch e Strof, Michel, weil der heut Morge so 

verächtlich to hennt.“ 

 

Michel und der Kondukteur tranken nun noch die Flasche, die der Kondukteur am frühen 

Morgen mit prophetischem Geiste geweissagt hatte. 

 

„Wort gehalten!“ sagte der Kondukteur, “Ihr war’t vor uns do!“ 

 

„Schön isch’s doch gwä!“ meinte Michel, “wenn es a mei Lebtag nemme mitmache möcht.“ 

 

„Des isch schnell gange; do könnt d’ Ihr mit Euerem Rumpelkaschte net wechsle un 

umg’schmisse henn d’ ihr a scho meh wie einmal!“ 

 

Ein paar Tage später war in P. ein Eisenbahneröffnungsfest und mancher Schnellzug ist 

seitdem auf dieser Strecke Wien zu gefahren, ob aber so schnell wie der erste, darf mit 

Recht bezweifelt werden. 
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Vor fünfzig Jahren. 
 

Faschings-Humoreske vom „Alten Pforzemer“ 

 

Samstig Owend isch’s quä, wo’s donkel worre isch, hat me mei Herr, der Spieldeininger, 

nei g’rufe en’s Kontor on zu mer g’sagt: „Christian, weil Du brav on fleißig quä bisch hasch 

Du heut ausg’lernt, Dei Zeit wär jo erscht an Oschtere aus, awer i schenk der die sechs 

Woche, do isch dei Schachtel Du kriegsch von heut an siebe Gulde, on wenn die Halbchar-

nier wieder b’schtellt werre, Du weisch jo die Bretzelbroches, no kriegsch von jedem 

Stück extra no an Sechser, der Konde isch sehr z’friede quä, weil se so gut ausg’falle sen. 

Du hasch jetzt ausg’lernt, sei recht brav on fleißig, on wenn Du so fort machsch no wirsch 

Du amol Kabinetmeischter, on no heiratsch ’s Rückele, i weiß jo, daß er euch gern hennt, 

on wenn ihr no Euer Sach schön z’sammehaltet, fleißig on sparsam sennt, no könnet Ihr a 

amol für Euch anfange, hat’s annere glückt, kann’s Euch a glücke, die reiche Leut’ in Pforze 

henn mit wenig Ausnahme ihr Sächle alle em Sacktüchle reibrocht.“ I ben do g’stanne wie 

verschteinert, on häb mei Nastüchle raus on meine Auge abg’wischt, schwätze häwe net 

glei könne, endlich häwe e paar Wort rausbrocht on g’frogt, ob i jetzt neme en der Weil 

schaffe dürft. Doch des derfsch Du, die Berle, wo mer brauche, die derf’sch alle en der Weil 

mache. 

Herr Schpieldeininger, häwe g’sagt, i dank vielmol, on i wer mer alle Müh’ gewe, daß Se 

z’friede sen mit mer, no hat er mer no d’ Hann gewe on i ben naus, häb mein Rock azoge 

on ben fort. 

Wie i sellen Owend zum Haus naus komme ben, kann i nemme s age, a Freud häwe ket, 

wie a kleins Kenn, uffem ganze Weg häwe blerrt. 

Ausg’lernt! was werre meine Leut daheim sage, on mei Großmutter. En meiner Lehr isch’s 

arg schmal hergange, i häb meischtens von Backwerk g’lebt on von dem, was mer mei 

Großmutter zwischenei g’schickt hat. Mei erschter Gedanke isch quä, daß i mer jetzt a 

Logis such, denn die Schpeicher-Schloferei häwe satt ket, des isch nie noch meim 

G’schmack quä. En der Au häwe no a Zimmerle g’funne, wo mer paßt hat, groß isch’s net 

quä, awer wenn’s so groß quä wer wie der Kasernehof en Schtugert, het me’s net mener 

freue könne.  

No bin e en Schtadt nei, on zum Schneider Grimmer on häb mer an Gehrock amesse lasse 

von schwarzem Schtoff, on mit so Lappetasche an der Seit. Das kleidet Sie hochfein hat 

der Schneider Grimmer g’sagt, on am Samstag Owend könne Sie den Rock hole. Von dort 

bin e zum Uhremacher Kallmann on häb mer a Cylinderuhr kaft, des isch mer schon lang 

em Kopf g’schteckt, jetzt hasch sieben Gulde Lohn on 40 Gulde häwe mer z’samme g’spart 

ket, jetzt witt a do schteh, wie d’ Leut. Ens Ehrhardt’s häwe mer a seides Halstuch kaft, so 

e Fulla, wie se domols Mode quä senn, beim Schuhmacher Oschtertag a Paar feine Schtiefel 

amesse lasse, die er mer uff Sonntag verschproche hat, on beim Hutmacher Becker an 

neue Hut mit g’nomme. 
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No häwe meine siebe Zwegschte g’holt en meim seitherige Logis on ben enmei neue Woh-

nung. A Bett, zwei Schtühl, a Tischle on a Kleiderschrank isch mei ganze Einrichtung quä, 

awer alles sauwer, an d’ Wann häwe meine Bilder na g’hengt, wo i fascht alle beim Mayer-

huber selwer zeichnet häb, on wie i an Nagel en d’ Wann nei schlag no höre, daß es so hohl 

tut on daß d’ Tabet an Schprung kriegt, wie i des Deng näher betracht, seh’ i, daß do Holz 

onne isch on wie i ziege tu, geht die G’schicht uff on do isch an ganz schöner Wannschrank 

quä. 

En dem Wannschrank isch a Flasch Schnapps g’schtanne on sonscht nex. Mir hat die 

G’schicht glei eig’leucht. Von dem Wannschrank hat mei Logisfra gar nex g’wüßt, denn die 

Tabet isch arg alt quä. 

Teufel häwe denkt, heut hasch Glück, denn so en Schnaps, wo vielleicht schon fenfzig Johr 

do hen schteht, des is nex domms. 

I lang die Flasch raus on versuch en. Herrgott isch des an Tropfe quä, so isch no nex üwer 

mei Lippe komme, den hebsch schö uff. No häwe no drei hausg’machte g’räucherte Grie-

wewürscht neig’legt, wo i no von meiner Großmutter ihrer letschte Sendung ket häb on 

zug’macht, a Nägele neig’schlage, so daß mer gar nex g’sehe hat on an des Nägele a Bild na 

g’henkt. No bin e in mei Bett on häb träumt i sei an reicher, reicher Fabrikant worre mit 

viele Arweiter, on mei liebs guts Rückele sei mei Fra quä. 

Des Rückele isch nämlich a weitläufige Verwandte von meim Herre quä, die hat’s Poliere 

g’lernt ket on hat em Kontor uffg’näht, a wundernett’s Mädle on so brav on so fleißig, wie 

keine meh. Herrgott, häwe als denkt, wenn die amol dei Fra werre tät, do wärsch der 

glücklichschte Mensch uff der Welt, awer die will höher naus. Wenn i owends en der Weil 

g’schafft häb, hat des Rückele als no uffg’näht on zu mir rausguckt on i häb neiguckt on no 

isch se a amol rauskomme on hat me g’frogt, ob i denn gar net müd wäre tät, no häw i 

g’sagt, nein, so lang sie do sei, müßt i a do sei, on no isch se jeden Owend rauskomme on 

no hat se mer als a g’holfe Berle z’samme binne on betrage, des isch mir arg gut komme, 

des hat a Schtück gewe. No henn mer a mol Du z’samme g’sagt on no henn mer annanner 

arg gern ket. En der Nacht bin i uffg’wacht on häb drüwer noch denkt, was des Rückele 

sage wird, wenn se hört, daß i jetzt Arweiter benn on ob mer annanner jetzt nemme blos 

heimlich gern hawe dürfe. Mit was kann’sch dem Rückele a Freud mache, des isch da 

ganze kommende Sonntag mei einziger Gedanke quä. 

Morgens bin e uffg’schtanne on z’ erscht an mein Wannschrank na. Was zum Donnerwet-

ter was isch denn des, do senn jo nomme noch zwei Griewewürscht, on i häb doch drei 

neig’legt, des isch net ganz en Ordnung, do musch uffpasse, häwe denkt. 

Am Montag Owend häwe’s net erwarte könne, bis des Rückele zu mer rauskomme isch on 

häbere Verzähle könne, was i jetzt für a glücklicher Mensch bin. Wo i se g’frogt häb, mit 

was i ihr a Freud mache könnt, hat se g’sagt, sie möcht gern a mol en’s Theater, awer ihre 

alte Tante bei der sie wohnt en der Kautzebach ging net mit on allei möcht sie nirgends so 

hin. Gut häwe g’sagt, am nächschte Sonntag hol i de ab, wenn’s dei Tante erlaubt, on no 

gehn mir ens Theater, i ben a no nie drenn quä. — 
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Eh i heim ben häwe no an Schoppe Bier en’s Renze tronke on do häwe an recht nette Herre 

troffe, der a in der Au wohnt on der hat mer verzählt, daß er so gern do g’wohnt heit, daß 

er awer jetzt bald ausziehe tät, es g’fall em nemme, sei Schnaps tät alle Tag weniger werre, 

er häb so a gutes Kirschenwasser daheim, awer es tät em Jemand dahinter komme, wer 

wüßt er net. Zum Teufel häwe denkt, en dere Au isch net sauwer; mir fresse se d’ Griewe-

wurscht on dem gehn se an sein Schnaps, häb awer nex g’sagt, mer senn no mitnanner 

heim; er isch vorne ufs der Schtroß nei on i an der Seit. So henn mer annanner fascht jeden 

Owend trofse on senn ganz bekannt mitnanner worre. Am Samstag häwe net fort g’wellt, 

denn i häb mein neue Rock aprobiert on meine neue Schtiefel; a Knäußle häwe no vom 

G’schäft em Sack ket no eß i so a Wurscht on trenk an Schnaps dazu. 

Wie i mein Wannschrank uff mach jetzt isch do blos no a halbe Wurscht drenn, no ’s isch 

als no besser als gar nex, i lang mei Flasch raus on send ebe, daß die a gehörig abg’nomme 

hat. — — — — — 

J bin awer so uffg’regt quä, daß i net lang üwer die Sach nochdenkt häb on ben no a Paar 

mol en mein Rock on en mei Schiefel neig’schlupft, on no ens Bett gange. 

Wie i am Sonntag Morgen außem Bett raus ben, häwe z’ erscht den Brief uffg’macht wo 

uff meim Tischle g’lege isch on aus dem Enhalt g’sehe, daß heut mei Geburtstag isch, mei 

Mutter hat mer g’schriewe, daß em ganze Ort nieme so a Eikomme hett, wie i ’s hett, on 

daß der Herr Pfarrer g’sagt hett, i soll nomme recht brav bleiwe on net glei a Bekannt-

schaft anfange, wie’s zu Pforze Mode sei on wie’s die Goldschmied em Brauch hette. G’sagt 

häwe nex, awer denkt häwe mei Teil — no häwe me anzoge on alles wär recht quä, nomme 

’s Hemmet net, des hat zu dem feine Klüftle gar net passe welle, on wie e so drüwer noch-

denk, was i mache könnt, klopft’s an meiner Tür on kommt a jonger Mann vom Lay rei mit 

ama Päckle, des er bei mir abgewe soll. 

Wie i des Deng uffmach isch do a Briefle drenn vom meim Rückele, von meim goldige, 

liewe Rückele. Liewer Christian, Du wirst mir hoffentlich nicht böse sein, wenn ich Dir zu 

Deinem Geburtstag ein Präsent mache. Dein treues Rückele. P.S. Also heute Abend im The-

ater; Tante freut sich, Dich zu sehen! — ’s isch mei erschts Briefle quä, wo i von meim 

Rückele kriegt häb,i häbs a Johr lang mit mer rom trage. 

En dem Päckle isch am Lay sei schönschtes Piquethemm g’lege. — Awer die Freud, wo i 

ket häb, on mit dem Mädle soll i kei Bekanntschaft afange! — Liewer ließt e me dreimol 

ombringe, als meim Rückele ontreu werre, der Herr Pfarrer isch jo a g’scheidter Mann on 

meint’s a gut, awer wenn der mei Rückele g’sehe hett, no hett er ons ganz g’wies sein Sege 

net Vorenthalte. — 

Zehn Minute später bin e mit dem neue Hemm vorem Schpiegel g’schtanne on jetzt hat’s 

klappt. Christian häwe g’sagt: Du bisch a feiner Mensch, groß, schöne schwarze Lo-

ckehoor, ’s muß gut geh, wenn a schönerer en Pforze isch, i hett’s gar nie glaubt, daß d’ 

Kleider soviel ausmache könne, awer jetzt muß a g’hörig g’schafft werre, denn ’s vornehm 

ton koscht viel Geld, sell häwe g’merkt. Jetzt heut Owend noch en’s Theater, no isch awer 

romm, on nomme g’schafft on g’schpart, daß i amol mei Rückele heirate kann, denn wenn 

die a annerer nemme tät, no hett für mi des Lewe kei Wert meh. —  
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Owends am siewene häwe anklopft, mei Rückele on die Tante senn am Tisch g’sesse bei 

der Lamp on henn em Predigbuch g’lese. Die Tante isch uffg’schtanne on hat mer d’ Hann 

gewe on hat g’sagt, daß sie´s net so arg gern sehe tät, des ens Theatergeh, awer sie wollt 

ons jonge Leut die Freud net verderbe, mer solle brav sei on jo glei nochem Theater wie-

der komme. Des häb i verschproche.  

„Christian“, hat mei Rückele g’sagt, die me die ganz Zeit blos g’muschtert hat, „siesch Du 

awer fein aus, Dich könnt mer für en Fabrikante halte“, on isch mer om da Hals g’falle on 

i häb mei Rückele packt on häwere vor dere Tante dranne an Kuß gewe. „Des isch für das 

Hemm“, häwe g’sagt, „Du hasch mer ewe wieder die gröscht Freud g’macht.“ 

„Hawe Sie denn net noch an andere Vorname?“ frogt no die Tante, „es will mir scheine, als 

ob Chrischtian net ’s richtige isch“. „Doch“, sag’ i, „i heiß a Robert“. „Robert, das isch a 

schöner Name! — Rückele, tät Dir des net besser g’falle?“ Mei Rückele hat grad nausg’lacht 

on hat g’sagt: „Heut wird ja Robert der Teufel gewe em Theater, des macht sich net 

schlecht. Awer jetzt fort, sonscht kriege mer kein Platz meh.“ — 

Wo mar an’s Theater nakomme, ich alles g’schtampft voll, die alt Wintere isch selwer an 

der Kass’ g’sesse on hat g’sagt, daß nur noch drei Plätz uffem Juhe frei seie. foem Juhel —

-  J war no net em Theater on mei Rückele a net. Mir henn kei Ahnung ket, wie’s uffem Juhe 

hergeht. 

Was welle mer mache? — No kommt der alt Winter dazu on sagt: „Nex wie nuff on net 

scheniert, do senn schon annere Leut drowe g’sesse, die ganz Pforzemer Hotwollee isch 

schon do drowe g’hockt; i will mit nuff on sorge, daß se vorne nakomme. Der alt Jakob isch 

mit as nuff on hat ons en der vordere Bank Platz g’macht, ’s isch kei Kleinigkeit quä, awer 

er hat’s fertig brocht. 

A Hitz isch do drowe quä on an G’schtank, daß mer’s net sage kann on drückt henn se von 

henne on von de Seite, daß mer emmer en Bewegung quä isch. „Als senn mer em Theater,“ 

häwe g’sagt. — Wie awer der Vorhang nuff gange isch, isch’s fascht nemme zum Aushalte 

quä, so henn se henne vordrückt, i häb g’meint, mei Bruscht drückt nei on en meim Wesch-

tetäschle hat’s kracht, on von meiner Uhr ’s Glas verschprunge. A Wut häwe ket, daß i hett 

alles zammereiße könne, i Sempel zieg a no mei beschts Sach a, newe meim Rückele isch 

a rechter frecher Schwanz g’sesse, den hett i grad verwürge könne“ Vor lauter Wut häwe 

vom Theater net viel g’sehe, i muß sage, ’s hat me a gar net int’ressiert, i wär am liebschte 

glei wieder naus, wenn’s möglich quä wer, awer do war net dran z’denke. Uff einmol, wo 

alles mäusles schtill quä isch, bäumt mei Rückele uff on schreit: „D’ Hann aweg S . . . . . l!“ 

— —— — — — Em ganze Theater hat alles zammeg’lacht on zamme g’schrie, die 

Schauschpieler senn wie verschteinert do g’schtanne on henn ganz Verlege an sich nonner 

guckt, die henn gar net begreife könne, was los isch, weil alles so lacht on isch doch gar 

nex zom Lache quä. — I en meiner Wut lang henne rom on pack den Kerl am Rockkrage, 

zieg en üwer d’ Bank ronner on hau mit der Fauscht uffen nei. Wie i am Beschte dran ben, 

i häwem g’hörig putzt, isch alles üwer me reig’falle, sie hette me heng’ macht, wenn net 

der Scherschant Ebert on der Polizeidiener Straßewimmer komme wäre, die henn durch-

drückt on ons drei g’nomme on nausg’schmisse. — Om Gotteswillen Robert, siesch Du aus, 
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hat mei Rückele g’fagt. No häwe erscht an mer nonner guckt. „Wie i ausseh’? — Wie Robert 

der Teufel!“ Awer Rückele, i bitt De um alles, sag nemme Robert, mit dem häwe kei Glück 

ket. 

Mein Hut häwe gar nemme ket, an meim schöne neue Rock hat die ein Tasch g’fehlt on 

mei schön Geburtstaghemm isch en Fetze an mer g’hanke. Der Robert der Teufel soll mir 

denke, mi brenge kei zehn Gäul me ens Theater, eimol uffem Juhe quä, aber no nemme. —

— 

Mei Rückele häwe heimbegleit on an der Haustür Abschied g’nomme. ’s hett ons net so 

b’sonners g’falle, hat se zu ihrer Tante g’sagt, no seie mer früher raus, eh es ausquä isch. 

Des hat dere Tante mächtig g’falle, daß mir’s em Theater net g’falle hat, no häwe en Schtei 

em Brett ket. I ben heim, denn en dem Uffzug häwe nergends na könnt.  

Jetzt trenksch no a Kirschewässerle on no nannernoch ens Bett häwe denkt. Wie i mein 

Wannschrank uffmach, fahrt mer einer an Hals na on schreit: „Häwe de Schnapsdieb!“ On 

i net faul, lang nüwer on pack den Kerle a am Hals: „Wurschtdieb!“ häwe g’schrie on do 

henn mer annanner g’hörig g’schüttelt, bis Jeder ganz rot quä isch.  

Uff eimol fangt Jeder an lache. — — Der wo d’ Hann an mir ket hat, isch der Herr quä, wo 

i häb so gut leide könne. Die Sach hat sich no uffklärt, der Wannschrank hat en’s anner 

Haus nüwer g’hört, wo anbaut quä isch. „So derf die Sach awer net ende“, hat der Herr zu 

mer g’sagt. Jetzt komme se ronner, jetzt trenke mer no en Schoppe em „Rößle“ on feiere 

Versöhnung!“ Mir senn ganz gute Freund worre, on onser Lebdag bliewe. Der Herr war 

Buchhalter eme rechte G’schäft on hat mer verzählt, daß er jetzt uff d’ Reis dürft, on wenn 

er amol an tüchtiger Reisender sei, no wellte mer ons associere, i soll mer Müh’ gewe on 

soll’s Fawriziere gut lerne. — —  

Zwei Johr später ben i Kabinetmeischter quä. Beim Mayerhuber häwe modeliere g’lernt 

on beim alte Herr Bloch häwe Schton g’nomme im Rechne Der hat me ’s legiere g’lernt. 

Der alte Bloch isch an arger liewer Herr quä, den i mei lebdag net vergesse kann, denn der 

isch hauptsächlich d’ran schuld, daß i so vorwärts komme bin. Wenn er als mei Legie-

rungsrechnung durchguckt hat, i ben net der einzig quä, wo beim Bloch ’s Rechne g’lernt 

hat, no hat er mer allemol uff d’ Achsel klopft on g`sagt: Wenn Sie so fleißig senn on so 

rechne, no müsse se zuebbes komme. On wie gut isch der Mann quä, er hat mer net amol 

ebbes abnemme welle. Zum Dank häwe no amol sei Bild g’macht, der Mayerhuber hat mer 

allerdengs dran g’holfe, des häwe einrahme lasse on häbs em g’schenkt. Der alte Herr hat 

a große Freud ket on hat zu mer g’sagt, er wünsch’ mer viel Glück. Sei Wunsch isch en 

Erfüllung gange. — 

Mei Rückele war zwei Johr en Heidelberg bei Verwandte, denn die alt Tante hat g’sagt, ’s 

wär besser, wenn mer ons außenanner tät. Wo se z’rück komme isch, isch se a vornehme 

Dam quä on i häb se g’heirat. — — En meim Ort henn mer ons traue lasse on der Herr 

Pfarrer hat g’sagt, so a Bekanntschaft, die ließ er sich g’falle, des sei a Ausnahm, die er 

gelte ließ. —  

Weihnachtsowend isch’s quä, mei Rückele on i henn grad onserem Büwle da Chrischtbom 

anzendt, isch der Herr rei komme, mei Freund vom Wannkaschte, on hat ons begrüßt, on 
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g’sagt, daß er jetzt für sich anfange will, er glaub, daß er jetzt tüchtig g’nug sei on wie’s 

jetzt mit mir sei. — —Fawriziere kanne, on mein Rückele hat viertausend Gulde Vermöge, 

Zweitausend henn mer ons erschpart, ob er meint, daß des g’nug sei. Haufeg’nug, hat er 

g’sagt; er hett a was zammeg’schpart on sei Onkel sei emme Bankg’schäft en Frankfurt, 

der tät für Kredit sorge, wenn mer fleißig schaffe täte, könnt’s net fehlschlage. — 

Mer senn reich worre, i will’s grad sage, on mei Rückele isch als nach Karlsruh’ ens Thea-

ter gange, do tät mer net beläschtigt werre, hat se g’sagt. Erscht neulich senn mer en der 

Walküre quä, no hat mei Rückele, ’s isch jetzt a alte, awer doch no a sauwere Fra, zu mer 

g’sagt: Chrischtian, denksch no dra, wo mer’s erscht mol em Theater quä senn? — — Was 

isch gewe worre? — — — 

„Rückele“, häwe g’sagt: „Robert der Teufel!“ 
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Mei Mallöhr mit der Gaiß 
oder 

Mei traurigschter Sylveschter. 

 

Pforzheimer Humoreske. 

 

Daß i am Sylveschter nemme verreise tu, sell weiß i g’wieß, on daß i awer a kei Gaiß me 

hole tu, des kann i a jedem schriftlich gewe, on wenn i no hunnert Johr alt werre tät, so 

käm mer des nemme vor; awer so isch, wenn mer dene Weibsleut folge tut, on wenn mer 

so a Sempel isch on meint, mer müßt alsfort da G’fällige schpiele. 

Sagt do mei Fra zu mer: „Heut mittag gehsch mit, Aguscht, mer gehn uff Mengelse* on hole 

a Gaiß; onserer Lisett ihr Kleiner soll Gaißmilch trenke, hat der Dokter g’sagt, on d’ Groß-

eltere henn g’schriewe, mer solle nomme komme, mer täte a Gaiß g’schenkt kriege; awer 

mer müßte da Kleine mitbrenge, daß se en a amol sehe täte.“ ——Mei Tochtermann isch 

nämlich von Mengelse. Jo, sag e, i geh mit; richtsch mei Sach na, no gehn mer mit am hal-

wer eins Zug nonner on hole die Gaiß. 

„Weisch!“ sagt mei Fra, „du verschtesch des besser on ’s schad dir a nex, wenn d’ amol zom 

Loch naus kommsch.“ 

Am Zwölfe hat mei Fra de Kleine uff de Arm gnomme on no senn mer uff da Bahnhof on 

uff Mengelse g’fahre. —  

D’ Großeltere henn a kolossale Freud ket, on der Großvatter hat g’sagt: i häb ich a schöne 

Gaiß b’sorgt, di kenne der heut Nacht mit nuff nemme; so isch no keine en Pforze gweßt. 

Der Mengelser Großvatter isch sonscht net so gebschnitzig, awer sei Enkele muß am 

g’falle ho. 

Wo’s neune vorbeigwä isch, sage se: „Jetzt müsset der geh’, s’isch fenschter drauße on der 

Zug geht als präzies vor zehne ab.“ — Der Großvatter schickt an Bu en Stall naus on sagt 

am, daß er d’Gaiß losbinne soll, die wo vorne dranne schteht; nett daß da Bock nemmsch, 

denn mer kann se kaum unnerscheide von ananner.  

— Mir mache es fertig, mei Fra nemmt da Kleine uff da Arm on i d’Gaiß. „I wär mit naus-

gange uff da Bahnhof, awer i häb so da Schnubba,“ sagt der Mengelser Großvatter, „on 

d’Großmutter kann net mit, weil se sich so ferchte thut, wenn’s g’schosse werd; alleweil 

fange die Borscht scho am Owed mit der Schießerei a.“ — „Mir brauche Niema,“ sag i, „mir 

werre jo allei naus komme; d’Hauptsach isch, daß mer d’Gaiß henn. — Wo mer vor’s Ort 

nauskomme senn, sagt mei Fra: „Laf doch nett so schnell, i kann’s jo fascht nemme ver-

schnauffe mit dem schwere Kenn.“ —„Du hasch gut schwätze,“ sag i, „des Vieh reißt mer 

jo schier d’Aerm raus; i kann’s jo fascht nemme hebe,“ on so isch a gwä; die Gaiß hat so 

zoge, daß i mit Leibeskräfte häb hewe müsse. — Uff eimo macht des Viech an Satz uff me 

nei on stoßt mer so uff da Mage nuff, daß i hett nach Gott schreie könne; i will an mein 

Mage na lange — on do falle zwei Schuß am Weg dranne.  

 

Mengelse = Mingolsheim 
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Des Viech hopft on reißt on i schtolper on fall da g’streckte lange Weg en Dreck nei. — 

„Ach Gott! Ach Gottl“ schreit mei Fra, „Aguscht, was isch der?“ on die Gaiß isch am Teufel 

zu. —„Heb doch d’Gaiß!“ — No bin e falsch worre — denn i häb mein Sonntichs-Ueberzie-

her anket, o bin em ärgschte Dreck drenn glege. „Da schteh doch uff on sprengere noch, 

sie geht es jo durch! des fangt gut an, jetzt lasch du d’Gaiß durch“ — I bin uffg’schtanne on 

häb z’erscht mei Überzieher putze welle, no schreit mei Fra glei: „Da laß doch 

des, des putze mer daheim; mach nomme, daß dse wieder kriegsch“. 

Was will i mache, i muß ewe schprenge; glücklicherweis isch d’Gaiß am Bahnhof zugsch-

pronge, on wo i an Bahnhof na komm, schreie do a paar Borschtt „Mer henn se, mer henn 

se, nomme her“. — I bin froh gwä, denn i häb beinah kei Schritt meh mache könne, on 

gschwitzt häwe en dem dicke Überzieher, daß nemme schön gwä isch; am liebschte hätt i 

dem Viech da Stock üwers Hern nei g’haue, daß es uff der Schtell verreckt wär, so falsch 

bin e gwä. — Endlich kommt a mei Fra ang’schnaufft on schreit: „Hasch se, hasch se, onser 

Gaiß?“ — „Jo, i häb se, awer wenn se no amol durchgeht, no kannsch du nochschprenge, i 

nemme; wege mir kann se am Teufel zu, jetzt isch mei Überzieher on alles hen, guck no-

mme, wie i ausseh!“ — „So isch mit dene Männer“, sagt mei Fra, „dir sennt eitler, wie 

d’Weibsleut, des kann mer jo alles wieder putze“. — „Jetzt kann mers wieder butze, weil 

d’Gaiß schuld isch; awer des hett i höre möge, wenn i omal so vom Wirtshaus heim komme 

wär, was du gscholte hetsch.“ 

„Ja, jetzt nomme her on net lang prozeßt“, sagt do der Vorschtand. „Sie müsse uff die anner 

Seit nüwer, der Zug kommt ewe, on Sie schteige mit dere Gaiß en Packwage ei; Sie werre 

jo bis uff Durlach ohne Ihr Fra sei könne“. — „Mir isch voll eins, i schteig a en Packwage 

ei, i kann me jo doch vor Niema sehe lasse.“ — 

Der Zug kommt — on i häb nemme g’sehe, wo mei Frau eigschtige isch, denn des Lompe-

viech von ere Gaiß hat so griffe, daß i schir onner da Zug nonner komme bin. Der Packer 

hat mer g’holfe, d’Gaiß nei schaffe on i bin zu em neigschtige. —— „Des isch a Vergnüge“, 

häwe gsagt, „am Sylveschter; wenn nomme die Weibsleut s’Donnerwetter verschlage thät; 

jetzt muß des Kenn absolut Gaißmilch hon on i Sempel, wie schön könnt i jetzt ins Gräßles 

hocke, on mein Glühwein trenke; aber des kommt mer nemme vor.“ „Wo gehn Se denn na 

mit dere Gaiß?“ fragt der Packer. „Uff Pforze; dromm henn mer a Enkele, wo Gaißmilch 

trenke muß.“ — Hewe Se se nomme fescht, net daß se nausschpringt.“ An jedem Bahn-

höfle häwe Todesangst ausgschtanne, ob mer des Lompeviech net nausreißt, on so senn 

mer endlich uff Durlach komme. — Der Packer hat mer d’Gaiß rausgschtellt on sagt zu 

mer: „Von Durlach uff Pforze müsse Se aber ebbes zahle; gehen Se nei uffs Bureau on sage 

Ses, sonscht könnte Se Onannehmlichkeite kriege.“ I geb dem Packer a paar Cigarre, a gute 

Sort vom Rößle, on geh mit meiner Gaiß am Zug nonner, — do kommt scho mei Fra on hat 

ewe a Freud, wo se mi sieht mit dere Gaiß. „Hasch se?“ „Jo, sage e, jetzt hebsch du d’Gaiß, 

i muß nei uffs Büro, on muß a Billet löse.“ — „Ja, no musch ewe du da Bu nemme, denn 

sonscht kann i die Gaiß net hewe.“ —— „Ha, no geb en her, er wird jo net grad schreie, 

wenn i do drenn ben.“ — „Wenn er schreit, no schrecksch am da Schnulle nei, er isch no 

glei schtill; s’isch jo so a liebs Kenn, des Aguschtle!? 
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I nemm den Bu on will mit em nei — do schreit mei Frau scho: „Jesses, Aguscht, i kann die 

Gaisz net hewe!“ 

„Gell jetzt merksch, was des für a Vergnüge isch“, sag i, on geb meiner Fra da Bu wieder. 

„Do benn i se her an des Gländer, no schtehsch zu ere na: des wirsch jo fertig brenge;“ i 

benn die Gaiß a, awer das Viech isch schier närrisch worre. „Aguscht nemm du des Kenn 

wieder,“ schreit mei Fra, „sonscht bleib i net bei dere Gaiß.“ 

Was will i mache, i nemm da Bu on geh nei uff des Büro. — „Was wolle Sie?“ sagt der 

Beamte. Drom soll i a Billet löse für onser“ — on i breng ewe des Wort Gaiß net raus, grad 

als wie wenn mer einer alles Hirn zum Kopf naus gnomme hett. „No für wen denn,“ lacht 

der Beamte. — „Für, für onser kompeviech“, platz i grad raus. Der Beamte lacht noch emol 

on guckt so an mein Versaute Überzieher na; der muß gmeint hon, i hett ein sitze, geht on 

langt mer a Honnsbillet „Sie gehn ja doch uff Pforze“. — „Des stimmt“, häwe gsagt, „uff 

Pforze geh i“, on will da Geldbeutel raus lange —— no hot mi awer des Kenn so scheniert, 

daß i häb net en Sack nei lange könne; ich nemm den Bu on setzen uff da Bode na, on wie 

i en nasetz, fallt mers wieder ein on sag: „Drom soll des Kenn Gaißmilch trenke.“ „Ja henn 

Se denn a Gaiß? — kein Hond ?“ sagt der Herr no; „des hätte Se doch glei sage könne“· „Ha, 

des wird eins sei“, sag i, „des Viech isch ärger wie a Honn; des hewe kei zwei Mann“. „Da 

des isch nett eins“, sagt der Beamte, „gewe Se des Honnsbillet wieder her“. I geb em a Mark 

on sag, er solls abziege, on will mei Bu wieder uff da Arm nemme, des Aguschtle. — Jetzt 

hat jo des Kenn da gröschte Haufe uff da Boden nag’macht. „Himmeldonnerwetter“, sagt 

do so en Bürodiener, „der kanns, on wie des duft! — „Mache Se nomme, daß die Schwei-

nerei do wegkommt!“  

I nemm mei groß Sacktuch raus on pack die Gschicht z’samme, mein Aguschtle uff de Arm 

on nex als z’samme naus. — Wie i vor d’Thür naus komm hör i scho mei Fra schreie: „Agu-

scht! Aguscht! Schnell, nomme schnell der Gaiß noch, sie isch en diSchtadt neigsch-

pronge!“ — „Was ?“ schrei i, „en d’Schtadt neigschpronge ?“ 

— I hab se doch anbunne ket!“ —- „Sie hatt d’Latt weggrisse!“ — „D’Latt weggrisse; Jetzt 

daß i a Villet für sie häb: die soll schon’s Donnerwetter z’sammeschlage!“ — „Her da Bu!“ 

schreit mei Fra, „on nex als noch; die Gaiß muß her!“ I geb meiner Fra da Bu mitsamt em 

Sacktuch. „Was hasch denn do drenn ?" „Wirsch schon sehe,“ sag i, on noch ananner der 

Gaiß noch. —„Hewet se, hewet se!“ S’isch nomme gut, daß net en Pforze isch, häwe denkt, 

denn des hätt mer drowe net bassiere derfe. — Wie i ans Genters na komm, komme do 

zwei Soldate mit ere Gaiß. — Jetzt isch gwonne, häwe g’sagt, on häb dene Soldate jedem 

wieder a paar Cigarre gewe, on bin mit meiner Gaiß grad no recht an Zug komme. Der 

Packer hat zu mer g’sagt, i soll numme mit meiner Frau einschteige, er will scho uff d’Gaisz 

acht gewe. „So isch recht,“ häwe g’sagt, „s’kommt mer net uff a Trenkgeld a, wenn i nomme 

net wieder zu ere nei muß“.  

Mei Fra on i schteige ei mit unserem Aguschtle on mit dem große Sacktuch. Mei Fra hat 

no net guckt ket, was drenn isch. Des Paket hat awer möderisch gmuffelt, on die Leut senn 

emmer weiter von es weggrückt. Uff eimol hat seiner Krach gmacht on gscholte; mer solle 

des Paket zom Fenschter naus schmeiße, do müßt jo der Glockehelle drenn sei. — Jetzt 
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fragt mei Fra: „Aguscht, was hasch denn en dem Sacktuch ?“ — „Was i en dem Sacktuch 

häb? sag i, „des will i der sage, der Aguschtle hat an Haufe uff da Boden gmacht, on den 

häwe drenn!“ — „Aguschtl“ sagt mei Fra, schmeiß en naus, mer kanns nemme aushalte!“ 

—  

„Des kann jedem bassiere!“ sag i. „Jo“, sagt der Herr, „awer no nemmt mers snet en d’Eise-

bah nei.“ I häb en net mit reignomme, do sage ses meiner Fra“ „Awer Aguscht“, sagt mei 

Fra, „i häb doch net gewisst, was drenn isch.“ „Der Sach will i a End mache“, sag i nochher, 

on nemm des Paket on laß es nausfalle. „Jetzt hat die Gschicht a End; jetzt werre Sie jo 

zfriede sei.“ „Dauert mi nomme mei blau Sacktuch; s’isch mei liebschts Sacktuch gwä“. 

„Des macht jetzt nex“, sagt mei Alte, „als henn mer a Gaiß“. — Wie mer do no mit ananner 

romschtreite, reißt der Schaffner d’Tür uff und schmeißt mer des Paket uff d’Bank: „do 

nemme Se a Jhr Sach zu sich, Sie henn jo des Päckle nausfalle lasse“; schlagt d’Tür zu on 

fort isch er. —  

Jetzt fange alle an z’lache. „Jetzt henn Se jo Ihr Sacktuch wieder“, sagt der Herr, „Ihr 

liebschts, blaus“. „Jetzt wirds a nemme her gebe“, sag i, on nemm die Gschicht on lass’ se 

aus em Sacktuch zum Fenschter nausfalle; ’s Sacktuch häwe z’sammegwickelt on en Sack 

gschteckt. A Wut häbe ket, daß i mi schier nemme kennt häb. „Sei doch jetzt zfriede“, sagt 

mei Fra, „des macht jetzt alles nex, als henn mer a Gaiß, on onser Aguschtle kann morge 

Gaißmilch trenke“. —— Do geht d’Thür uff on der Schaffner schreit: „Was isch denn des 

für a Schweinerei do uff dem Trittbrett, do kann mer jo Hals und Bein breche; des isch von 

Ehne; nomme a Mark her, sonscht zeig i Se no a, no koschts no weiter“· — Was will i ma-

che; I geb dem Schaffner a Mark on sag em, er soll z’friede sei, ’s wär nett mit Fleiß gschehe; 

henn im Wage henn se zsammes glacht, on der Schaffner draus hat glacht, on i häb zum 

Schade no der Schbott ket. — „Fra“, häwe gsagt, „s’isch a Glück, daß i d’Gaiß net do häb, 

sonscht thät e se uff ein Hieb zsammeschlage.“ Jetzt sei doch zfriede, jetzt senn mer bald 

daheim on morge do isch wieder annerscht, wenn di siehsch, wie onserm Aguschtle 

d’Gaißmilch schmeckt; als henn mer a Gaiß, wenns jetzt a a bisle ebbes koscht hat“-. — 

Endlich senn mer z’Pforze. „Gott sei Lob on Dankl“ sag i, „des soll mir denke“, steig aus, 

heb mei Fra on ’s Aguschtle raus on a mol am Zug vor zum Packwage. „So isch recht, daß 

Se komme“, ruft der Packer, „do könne Se sehe, was des Teufelsviech angstellt hat; wenn 

i des gwißt het, wär mir die Gaiß net en Packwage rei komme, die Schindmärr, die ver-

flucht!“ Mir ischs ganz kalt da Buckel nonner. „Was ich denn bassiert?“ frog i endlich. „Do 

hat se mer zwei Kannte omgschmisse, daß d’Milch raus gloffe isch on aus dem Körble raus 

da Blumekohl gfresse; die Fra wird schön thon, wenn se kommt. Gewe se nomme a mol 

drei Mark her, daß se zfriede isch, sonscht werre mer no alle zwei gschtroft; i soll gar kei 

Gaiß do rei nemme“. „Des isch net schlecht“, sag i, „des hat no gfehlt“, on wie i anfange 

fluche will, kommt mei Fra on sagt: „Aguscht, geb dere Fra des Geld, do isch se, on sei 

schtill, do kann mer jetzt nex mache; als henn mer jetzt a Gaiß.“ „Ja on i krieg no a Trink-

geld fürs uffbasse“, sagt der Packer, „was glawe se denn, was i mit dem Viech ausgschtanne 

häb, mit dem teufelhäftige“. „Als druff“, häwe gsagt, „do henn Se a no e Mark fürs uffbassel“ 

— 
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„Ihr fobasserei isch awer net weit hergwe“, schreit mei Frau henne vor on will do Krach 

mache. „Schtill“, sag i, „do kannsch jetzt nex mache, als henn mer jetzt a Gaiß“, on bin mit 

zum Bahnhof naus. No senn mer da Schloßberg nonner, on wie mer an der Blume senn, 

schlagts zwölfe. So ein Schlag ischs losgange: a Gschrei on a Schießerei, Feuerwerk on alles 

Teufelszeug henn se losglasse, daß eim ganz Angscht on Bang worre isch; mei Gaiß packt 

uff on schprengt mit mer uff da Markt nonner, a paar mol oms Kriegerdenkmal rom, bald 

bin i am Adler gwe, bald ans Beckhs drüwe; awer losglasse hätt i nett on wenn alles hen 

gwä wär. Endlich bin i heim komme, häb d’Gaiß en Schtall on ben in mei Bett gange, denn 

i häb gnug ket von dere Partie. — 

Da annere Morge, wo i uffwach, schteht mei Lisett am Bett on sagt: „Vatter, du hasch ebbes 

schöns agschtellt“. „Was“, sag i, „isch se durch ?“ — „Nei durch isch  e net; awer die Gaiß 

iscb jo gar kei Gaiß; die Gaiß isch jo a Bock!“ — „Was isch die Gaiß ?“ „A Bock?“ Jetzt begreif 

i, warum des Viech so tobt hat. 

„Jetzt lennt nomme mi bassiert“, häwe gsagt, on wie i anfange will schelte, kommt der Te-

legraphebot en d’Schtub rei on brengt a Telegramm: Brenget schnell da Bock on holet 

d’Gaiß fürs Aguschtle. 

Daß i den Bock nemme nonner häb, des könnt er euch denke. — Mei Tochtermann hat no 

am annere Tag die Gaiß gholt, on den Bock, den henn mer gesse — als letschte Erinnerung 

an den traurige Sylveschter. 
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Mei Malhör in Frankfort. 
 

Humoreske vom alten Pforzemer. 

 

Mei Alte isch nemme mit mer zfriede, sie hat elend Krach g’macht: „Alle meine dumme 

Schtreich täte in des Narreblättle bringe! Schämme müßt mer sich, daß mer nemme zum 

Haus naus könnt, alle Leut täte uff ein deute on des sei a Schand, annere Leut täte a dumms 

Zeugs mache, awer die seie so g’scheid, on täte s’Maul halte, on nett alle Leut d’Mäuler 

uffreiße, on wie i no amol ebbes im Narrablättle bringe tät, no wißt se a, was se z’tun hett, 

no tät se a Scheidungsklag anschtrenge, daß se von Bett on Tisch g’schiede wärre tät, denn 

mit so eim möchte se nemme z’samme hause.“ 

„Du kannsch De scheide lasse, häwe g’sagt, wann d’witt, mir kanns eins sei, mei Bett sch-

teht jo doch schon lang owe drowe, on ebbes z’esse werr i a verwische, ens Gräßles eßt 

mer net schlecht. I kann mei Maul net halte, wege so ama domme G’schwätz do.“  

„I glab Du tätsch De net schämme, wenn unser Scheidung em Blatt komme tät“, sagt se no 

ganz giftig, „des sieht Dir wieder gleichl“ - 

„Nei i tät me net schämme, weisch a worum? — weil des em Dorlacher Wocheblättle 

komme tät on des liest hier kei Mensch, en Dorlach kennt mi Niema, do kann’s mir wurscht 

sei.“ No wo se des g’hört hat, no hat se de Schwanz nei zoga, on isch schtill gwä. „No lasch 

awer mi wenigstens haus, i muß net allemol dabei sei, daß se eim en der Metzel üwer 

d’Achsel anguge.“ 

„Meinetweg“, häwe g’sagt, „no Verzähl i ebbes, wo i no ledig gwä bin, denn seit i verheirat 

bin, isch nex passiert, wo Du net dabei gwä bisch. I kann nex dafür, daß i überall so Malhör 

häb, i häb ebe mit dem linke Fuß z’erscht lafe lerne.“ — 

Wo i no so an netter junger Mensch gwä bin, des häwe grad g’schriewe ket, no hat mei Alte 

üwer mei Achsel reiguckt on hat anfange lache, isch zur Tür naus on hat a Gexnas reig-

macht. Wart Alte, häwe denkt, die Gexnas isch der net g’schenkt, die musch doch amol 

büße, wenn’s jetzt a heut net isch. 

Also wo i so a netter junger Mensch gwä bin, bin i in Hanau in Condition gwä, als erschter 

Arweiter, mei Prinzipal hat nämlich numme ein ket, weil er mit Bijouterie g’handelt hat, 

on zwei Polisseuse henn alles mitnanner b’sorgt, was z’bsorge gwä isch, on mei Prinzipal, 

Bock hat er g’heiße, hat mi arg gut leide könne on hat mi üweral met na g’nomma, wo’s 

ebbes z’sehe gewe hat, er hat me emmer beim Vorname g’nennt, er hat gssagt, i tät seim 

verstorbene Sohn so gleich sehe, on der hat Jean g’heiße, on so hat er zu mir Jean g’sagt. 

„Jean“, sagt er ama schöne Tag zu mer, „hawe Se net Luscht, mitzugehe uffs Frankforter 

Schützefescht; Do henn Se a Feschtkart on drüwe in meim Zimmer hängt no a Büchs, a 

Schützejopp hawe se jo, on an Schützehut, heut Owend mit em sechse Zug reise mer, Sie 

könne no a glei alles b’sorge was in Frankfort z’bsorga isch on nemme Se a glei des Geld 

mit, on ten Se’s uff d’Bank, awer senn Se vorsichtig, daß nex g’schtohle wird, senn bei Vier-

tausend Gulde, wenn i zum Vergnüge wo nah geh, no will i mit em G’schäft nex z’tun hawe, 
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mache Se sich schnell fertig, daß mer net zu schpät komme, denn der Zug geht präzis ab 

on heut wird’s voll“. 

A Viertelstund schpäter bin i scho g’sattelt on g´schpornt do g’stande on mei Büchs im 

Arm ket, ausg’sehe häwe wie an junger Gott, sisch kei schönerer Mensch in ganz Hanau 

gwä. Wo i nochamol ins Kontor nei bin on häb mei Sach z’samme packt, senn mer mei zwei 

Polisseuse grad um de Hals g’falle. 

Die ei hat mer no e Rösle ins Knopfloch g’steckt on no isch los gange, mei Prinzipal hat die 

gröscht Freud an mer ket, i sei an braver Kerl, hat er g’sagt on er thät mir a amol a rechts 

Vergnüge gönne, in Frankfort do thäts schön werre, do könnt mer a amol wieder sei Lebe 

g’nieße. " 

Wo mer im Zug drinn g’sesse sen, hat der Herr Bock zu mer g’sagt: „Jean, beim Aussteige 

in Frankfort isch a groß Gedräng, es isch möglich, daß mer uns verliere, b’sorge Se alles 

gut on Morge beim Feschtzug treffe mer uns, denn beim Defiliere, do sieht mer sich.“ 

Richtig isch er mir a glei aus de Auge komme, denn mer senn grad mit de Schweizer 

Schütze z’samme ankomme on unner denne in d’ Stadt nei. Des isch a Lewe on a Treiwe 

gwä, daß mers keim Mensch sage kann, i kann’s mit gar keim hiesige Fescht vergleiche, d’ 

Feuerwehrfahneweih isch jo gwies a schön gwä on isch a hoch hergange, awer an’s Schüt-

zefescht in Frankfort kann’s net na. 

Der Herzog Ernscht von Koburg, der hat d’ Hauptroll g’spielt on wenn d’ Sauferei die 

deutsch Einigkeit hett herbeiführe könne, no wäre mer schon Achtzehnhundertzweiund-

sechzig einig worre, denn mehner hett mer nemme leischte könne. I bin mit dene Schwei-

zer uff de Feschtplatz naus on do häwe an Genfer Fabrikante- Sohn troffe, mit dem mer 

emmer z’thon ket henn, en zehn Minute senn mer schon bekannt gwä on a Ston schpäter 

henn mer Schmollis g’macht. Mei Französisch, wo i en der Bürgerschul g’lernt häb, is ch 

mer gut komme sellen Owend, denn der Genser hat kei Wort deutsch kennt- 

„Büvons, büvons!“ hat er g’sagt on des häb i großartig verschtanne. 

Mei Genfer hat zahlt on lauter Sekt henn mer tronke, nor isch’s em emmer z’langsam 

gange mit dem Propfer weg mache, awer dere Sach häb i a End g’macht, mein große Thor-

schlüssel rausg’langt on dene Flasche d’Häls abg’schlage. 

Jean!“ hat er g’rufe, „Vous etes un grand Genie!“ „Wui“ häb i g’sagt, on des hat en allemol 

onsinnig g’freut. Do bisch an da Rechte komme, häwe denkt, des kann recht werre. 

Onserer Zehne senn mer so beisamme g’sesse on wenn der eine mit boir uffg’hört hat, no 

hat der anner mit manger wieder ang’fange, die zwei Zeitwörter fenn net außem Impera-

tiv rauskomme. 

Drauße uffm Feschtplatz henn se a Feuerwerk abbrennt on wo i amol an Augeblick aus 

der Bude naus bin, häwe g’sehe, daß es draus anfangt z’regne, von do a isch awer alle 

Erinnerung weg, mir isch gwä, als ob einer a Brett vor mei Hirn na’gnagelt het. —— — 

Adjeu Genfer! — Adjeu Sekt! 

Da annere Morge, wo i nffg’wacht bin, häb i meine Auge net traut, wo i mei Umgebung 

g’mustert häb, ’s Licht isch durch a kleins Fenschterle reing’falle on do senn armsdicke 

Gitterschtäb dran gwä, mei Bett! — a Britsch! alle Rippe henn mer weh thon, an der Seit 
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isch a Wasserkrug g’schtanne, in dem hätt mer sich’s Lewe nemme könne. Affrichte häwe 

me net glei könne — —! 

I lang glei en mei Rocktasch nei noch meinere Brieftasch on wär vor Schrecke in Ohnmacht 

g’falle, wenn i net schon drenn g’lege wär. 

Brieftasch fort, — Uhr fort, — Geldbeutel fort, ——. Nex me, mei Hut, mei Büchs alles fort, 

on drauße uffm Gang isch einer an meiner Thür hen on her g’loffe —. A Schildwach? Mir 

isch’s eiskalt da Buckel nonner, wo i die Riegel an dere Thür g’sehe häb. — 

I b’senn me on b’senn me an eim Tromm fort on kann me ewe an gar nex erinnere. An 

meine Hänn isch Blut gwä. Desmol isch wüscht Mallhör, häwe denkt, do isch net sauwer, 

do hasch ebbes bös ang’stellt, awer was? — was? um Gottes Wille was? — I richt me uff 

on do hör i, wie einer gege mei Thür kommt, glei druff geht a Schieber uff on do guckt a 

Kopf rei, den i mei Lebtag net vergesse kann, a Schandarm mit ama riesige Schnurrbart. 

„Schtehn Sie auf! Sie werde vorg’führt!“ — Vorg’führt? — Alleweil hasch’s von so ama 

growe Kerle. „Vorwärts! In zwei Minute muß alles fertig sei!“ on do isch der Schieber 

zug’fahre on der Riegel vorg’falle. 

Mir senn en dene zwei Minute alle meine Sünde eig’falle, alles, nomme net worom i 

dohenn bin. Hab on Gut hetti gewe, wenn mer einer g’sagt hett, was los isch. Daß i an gro-

ßer Verbrecher sei muß, des isch mer klar worre on die raubautzig Behandlung hat kein 

Zweifel me uffkomme lasse. 

So jung on schon en’s Zuchthaus! O du elender miserabler Genfer! Weiter bin e en meiner 

Erinnerung net komme. Mei großer Thorschlüssel a net do, on mei Büchs, um Gottes Wille 

mei Büchs! die wird doch net g’lade gwä sei. I stürz uff mei Pritsch nei on schrei: „Himmel, 

erbarm dich meiner! Alles nor kei Mörder!“ 

Do raßle die Riegel, on der Brigadier schteht do. 

„Fertig ?“ — „Ja“, sag i, „awer i bitt Sie um Gottes Wille, sage Se mer nomme, worom i dohen 

bin. Mann, senn Se gnädig! Des kann jo net gege Ihr Pflicht sei-“ — „Werde schon höre, nur 

fort!“ on do häwe die gnädig Antwort ket. 

O Jemmine, häwe denkt, do senn sicher alle zwei Läuf losgange, denn sonscht könnt mer 

doch net so mit eim verfahre. Was wird do mei Prinzipal sage? Jsch des des groß Vergnüge, 

wo er mer so gönnt hat, des Frankfort, wo mar sei Lewe so g’nieße kann! — Büvons, 

Büvons hör i emmer no en meine Ohre klinge. 

Qff’m Gang drauße häwe no a Herz g’fafzt on g’frogt. „Herr Major,“ häwe g’sagt, „sage se 

mer, was i verbroche häb, s’kommt mer uff viel Geld net a.“ 

Do bleibt der Mann schtehe on dreht sein Schnurrbart. „Was fallt Ihne ein, Sie wolle an 

Brigadier der freie Reichsschtadt Frankfort b’schteche?“ — 

Sie Franzos Sie! ——— Sie hawe ja gar nix! — — Mir gehn an der Schildwach vorbei, wo 

am Haus g’schtanne isch, on der Soldat hat me ganz mitleidig anguckt, no geht no an Tur-

ner vorbei on wie der mi sieht, lacht er mir in’s G’sicht on sagt: „No was isch heut, als no 

kei Deutsch?“ 

I hett verrückt werre könne, hett i doch lieber nie französisch g’lernt. G’fesselt bin i nett 

worre, awer so dicht newe mer isch er g’loffe, daß i her net davonschpringe könne. 
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Wir gehe üwer d’Straß nüwer in a Haus nei a Schteg nuff on do isch an großer Saal on a 

Menge Leut drinn. „Sitzen“, sagt der Brigadier on i setz mi uff a Bank na. Am End vom Saal 

isch a Newezimmer on do wird als die Tür uffg’macht on an Name ausg’rufe, no geht je-

desmol einer nei.  

Wo die Tür wieder uffgeht, spiggl i nei on seh, daß do — verschiedene Herre am Tisch 

sitze. Des senn die Annersuchungssrichter, häwe denkt, des kann gut werre. Mit dem 

Feschtzug wird’s nex sei heut. Uff eimol ruft’s „Jean!“ — — 

„Gehn Se nei“ sagt der Schandarm on i ewe zamme sei. - „Sie heißen Jean W . . . . . nicht 

wah?“ sagt einer der Herren in gröschter Freundlichkeit „Ja,“ sag i „so heiß ,i“, on mach a 

große Verbeugung, denn mir isch’s gwä, als het a Engel vom Himmel zu mer g’sproche. 

„Wollen Sie die Güte haben und einmal nachsehen, ob das Ihre Brieftasche, Ihre Uhr, Ihre 

Börse und Ihr Schlüssel ist und ob der Inhalt Ihrer Brieftasche stimmt“. Do häwi anfange 

heule on mei Sach en Empfang g’nomme on mi großartig bedankt. „Stimmt alles!“ — „Nun 

dann können Sie gehen“, „awer wo na denn?“ „Wohin Sie wollen, das steht Ihnen ganz 

frei!“ 

Ja häb i kein umbrocht?“ „Nein glücklicherweise nicht“ — „Sie sind gestern Nacht auf der 

Zeil von der Patrouille aufgegriffen worden und man hat es für gut gefunden, Sie in Ihrem 

etwas erregten Zustand für diese Nacht den gefährlichen Industrierittern aus den Fingern 

zu tun. Die Turner haben Ihnen Vorsichtig alles abgenommen und wie Sie sehen, alles 

richtig abgeliefert und für Sie gerettet-“ Daß i net uff d’Knie niederg’falle bin isch alles 

gwä· —„Ja on mit was kann i denn des wett mache ?“ — 

„Wenn Sie durchaus etwas tun wollen, dann zahlen Sie zwei Gulden in die Kasse des Turn-

vereins, denn die Herren haben sich sehr verdient gemacht und während dem Fest sehr 

viel Arbeit übernommen. Sie können sich übrigens bezüglich Ihres Nachtquartiers trös-

ten, denn es haben heute Nacht sehr viele Herren viel schlimmer logiert und wesentlich 

teuerer, als Sie“. I häb meine zwei Gulde uff da Tisch na g’legt on häb mi empfohle. Wo i 

naus komme bin, isch mer der Brigadier entgege komme on hat me am Arm kriegt on fort 

zoga. „Komme Se schnell, ich will Sie in einen Hutlade führe, denn wo wir Sie heut Nacht 

aufgriffe hawe, hawe Se scho kein me kat“, on isch ei Freundlichkeit gwä. Mir senn schnell 

mitnanner fort, henn en Hut kaft on no a feins Vesperle mitnanner eig’nomme, on no hat’s 

ja no ganz schön g’langt zum Feschtzug. —  

Do häwe no mein Prinzipal troffe on der hat mi glei g’frogt, ob i a so elend logiert hett; er 

het 7 Gulde zahlt on sei im siebente Stock drobe gwä emme kleine Käfig mit noch zehn 

annere Herre, er sei ganz g’rädert, on thät sei Lebdag drandenke. „I häb ganz gut logiert“, 

sag i, „on a no a Wach vor der Thür ket on ganz allei g’schlofa“. „Da do senn Sie jo a wahr’s 

Glückskenn“, meint der. Wo der Feschtzug vorbei gwä isch, no bin i schnell uffd’ Bank on 

häb mei Geld abgewe on alles b’sorgt was z’bsorge gwä isch. So hewe g’sagt, jetzt will i 

mer amol Vergnüge mache für den Schrecke, den i ausgschtanne häb. 

Zu meiner gröschte Freud häwe no an Pforzemer Schulkamerad troffe, der enere Fabrik 

en Sachsehause uffm Kontor gwä isch. Der hat me glei g’frogt, ob i a a Logis hett uff 

d’Nacht. Für die Nacht häwe no keins, häwe g’sagt. Sel macht nex, sagt der, Du gesch mit 
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mir heim, i häb zwei Vetter in meiner Schtub, eins g’hört mei on eins unserm Reisende, 

der isch uff der Tour, des macht sich jetzt ganz g’schickt, do gesch Du mit mir heim. Des 

isch mer recht, häwe g’sagt, denn i häb heut Nacht so a harts Bett ket. No senn mer los on 

henn es Vergnüge g’macht uff alle Arte. 

Fidel isch’s gwä, en ganz Frankfort senn mer rumkomme on am halwerzwei senn mer 

heim. Wo mer ans Haus na komme senn, no sagt mei Freund: „Jetzt müsse mer recht acht 

gewe, denn em unnere Stock wohnt an Dokter on do wird heut Nacht der Storch komme, 

der Dokter hat heut Mittag zu mer g’sagt, i soll jo recht leis d’Steg nuff geh. Geb also acht 

on schlag mer Deine Schtiefels schpitze net so an Schtegetrappe na.“ Im Hausgang hat er 

a sendhölzle anzennt on mir alles explieirt, do isch die Tür vom Dokter on do isch der 

Locus, am beschte gesch glei no amol nei, net daß heut Nacht ronner musch.“ „S’isch net 

nötig“, häwe g’sagt, „überhaupt laß nor mi mache, s’wird recht werte.“ Die Schteg isch eme 

Boge rom gange on do isch an soeme kleine Absätzle an Putzküwel g’schtanne, ewe voll 

on an mächtiger Putzlompe dabei. „Aha“, sagt mei Freund, „do hat’s pressiert, do isch’s 

Mädle wegg’rufe worre.“ Bockelt hatt’s allerdings a paarmol, awer sonscht isch der Auf-

schtieg ziemlich gut von statte gange, on om den Putzküwel senn mer glücklich rom 

komme. Mei Freund hat sich ens Bett g,legt, awer i häb no a Cigarr anzennt on häb me uffs 

Kannepee g’setzt volle Prosit, daß e eme nette Logis ben on daß mer so gut ruff komme 

senn, denn sauwer isch’s nemme bei mer gwä, des häwe an der Schteg g’merkt, wo i mit 

de Schtiefelschpitze so weit nei g’langt häb. I häb mei Cigarr no net viertels g’raucht ket, 

krieg i uff eimol a Leibschneide, daß i’s häb fascht nemme aushalte könne. No bene a 

paarmol en der Schtub uff- on abg’loffe, awer ’s hat alles nex g’nützt. Dere Sach mach i a 

End, häwe denkt, du weisch jo, wo der Locus isch, on wo i s’ Licht nemm, wacht mei Freund 

uff on sagt no zu mer: „Geb awer ja recht acht on heb s’ Licht grad, daß kei Tropfe uff 

d’Schteg giebt, die Leut senn so arg peinlich.“ „Laß no mi mache“, häwe g’sagt, „’s wird 

schon recht werre“, häb s’ Licht g’nomme on ben naus. Schteggeschteif häwe des Licht 

g’hobe, daß jo nex abtropfle soll on emmer drusf naguckt, uff eimol tapp i en den Putz-

küwel nei, der schnappt um on i mit ere G’schwindigkeit von 0,5 z’unnerscht on z’ö-

werscht d’Schteg nonner. — — Uff dene Platte em Hausgang ben i no noch a Schtück uf 

meim G’sicht bis an’s Dokters Tür na g’schliffe on da Kopf an Tür na g’schlage, daß mer ’s 

Feuer aus de Auge raus g’fahre isch. Der Putzküwel henne drei on a Getös, daß ich g’meint 

häb d’Welt geht onner, s’ Wasser d’Steg ronner g’schosse on da Putzlompe a paar mol om 

mein Kopf rom, daß i nex me Von der Welt g’sehe häb. Da Leuchter häwe no en der Hann 

ket, awer’s Licht isch en Tauset Fetze verfahre an’s Dokters Tür dranne g’hanke. Drenn 

hat’s grad an onsennige Schrei ton, on no isch alles lewendig worre on von alle Seite senn 

se z’sammeg’schpronge. 

Mei Freund isch en de Onnerhose owe ronner komme, hat d’ Hänn üwer seim Kopf 

zammeg’schlage on g’schriee: „Om Gottes Wille was hasch Du g’macht?“ — „Laß nor mi 

mache“, häwe g’sagt, „’s wird schon recht werre“, weiter häwe nemme rausbrocht, denn 

’s Blut isch mer zu Maul on Nas raus g’schosse on’s Vewußtsei g’schwonde. — 
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Wo i wieder zu mer komme bin, hat mer der Dokter da ganze Kopf verpflaschtert ket, daß 

i häb kaum zu de Auge rausgucke könne.  

„Des isch a schöne V’scheerung“, häwe g’sagt“„do werre se en Hanau gucke, wenn e komm, 

so lauft em ganze Schtädtle keiner rom.“  

Der Doktor hat mer verziehe, denn er hat’s Lache nemme halte könne, laß nor mi mache, 

’s werd schon recht werte, hat er 

in eim Tromm vor sich na g’sagt on g’lacht, so oft er me anguckt hat. 

Vier Tag hat’s dauert, bis i heim könnt häb, on wo i daheim ens Kontor neikomme ben, 

senn mei zwei Polisseuse mit ama G’schrei zu der Tür naus g’schpronge on henn sich 

g’fürcht vor mer. 

Wo mei Prenzipal zur Tür rei komme isch, häwe em grad da Rücke nag’schtreckt. No was 

isch Herr Jean, henn Se a rechts Vergnüge ket en Frankfort? — No häwe me so ganz lang-

sam romdreht. — Wo der mei G’sicht g’sehe hat, hat er grad an Schrei naus g’lasse on d’ 

Hänn zammeg’schlage. 

„Ja was oms Hemmelswille was henn denn Sie g’macht?“ 

„Was i g’macht häb“, häwe g’sagt, „i ben z’noch ans Feuerwerk na komme“, denn was mer 

passiert isch häwe net g’sagt on wenn der Allgaier net so an braver Mann gwä wär, no 

wär’s a nie üwer mei Lippe komme, awer dem z’lieb häwes verzählt. 
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Steckeles Vermächtnis. 
 

Ein Faschinggtraum Vom alten Pforzheimer. 

 

Ich träumte, ich sei glücklich nach 20-jähriger Abwesenheit wieder in mein liebes Pforz-

heim zurückgekommen, das ich gerade an dem Tag verlassen mußte an welchem der Aus-

schuß mit geringer Majorität beschlossen hatte, das Bohnenbergersche Anwesen anzu-

kaufen. 

Zum besseren Verständnis des Nachfolgenden muß ich zunächst mitteilen, daß wir heute 

den 1. April 1918 schreiben. Als ich mich der Stadt Pforzheim näherte, bemächtigte sich 

meiner eine ganz unbegreifliche Aufregung, die sich noch steigerte, als der Zug nach ei-

nem kräftigen Pfiff der Lokomotive dem Tunnel enteilte und sich das malerisch gelegene 

Städtchen meinen Blicken enthüllte, mein liebes gutes Pforzheim, in welchem ich so 

schöne Stunden verlebte, von welchem ich Erinnerungen mit hinweggenommen, die mich 

auf meinen großen Reisen in die weite Welt hinaus begleitet haben. Ein gewaltiger Ruck 

der Westinghouse-bremse und der Zug stand im Bahnhofe. — — — Aber welch eine 

Pracht! — — — Ein Bahnhof, so großartig, so luxuriös ausgestattet, wie ich auf meinen 

vielen Reisen noch nie einen gesehen hatte. Ich steige aus und da kommen gleich einige 

Herren auf mich zu, die mit schwarzen Fräcken, weißen Westen und seinen weißen Hand-

schuhen einen Eindruck machten, als ob es Hochzeitsgäste aus den höchsten Ständen wä-
ren, in Wirklichkeit aber sich als Fremdenführer zu erkennen gaben.  

Im gleichen Augenblick fährt von der entgegengesetzten Richtung her ein Arbeiterzug ein, 

dem viele hunderte von Männern und Frauen entsteigen, die sich alle in die herrliche Halle 

begeben, in welcher ganze Berge von Filzpantoffeln aufgehäuft sind, wie ich solche einst 

auf dem Hohenzollern gesehen habe. Alle ziehen diese Filzschuhe über ihre Fußbeklei-

dung an und auch mir wurde sofort bedeutet, daß ich das Gleiche tun müßte, da Niemand 

ohne solche Filzschuhe die Stadt betreten dürfe.  

Als ich mit meinem Führer, der mir aus goldgestickter Brieftasche den aufs feinste in 

Chromolithographie hergestellten Stadtplan überreichte, aus dem Bahnhof heraustrat, 

traute ich meinen Augen kaum; denn der Boden war polierter Granit in den herrlichsten 

Zeichnungen, die Gehwege aus feinem kararischen Marmor und die Sitzbänke mit rotem 

Safianleder überzogen. Ehe ich mich von meinem Erstaunen recht erholen konnte, kam 

auch schon der elektrische Wagen herangefahren, der die auf einem Golddoublesschild 

blau emaillierte Aufschrift: „Bahnhof-Weststadtpark“ trug. — — — Mein Führer ersuchte 

mich einzusteigen und ich stieg in einen derart elegant ausgestatteten Wagen, wie ich sol-

chen weder in Paris, London, noch in Chicago auch nur in annähernd ähnlicher Weise ge-

sehen hatte. Im Wagen selbst hing ein hochfeines Schild im Renaissancestyl gearbeitet, 
mit der in Türkissen gefaßten Aufschrift: „Fahrt unentgeltlich!“ 
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 Wir sausten dahin und die Töne einer silbernen Glocke, 800x000 fein gestempelt, gaben 

das Zeichen an der Haltestelle. Ich wollte zuerst auf den Marktplatz, weil mich dieser am 

meisten interessierte und bat meinen Führer, mich dahin zu bringen.  

Dort angelangt, erblickte ich auf der unteren Hälfte des Marktes ein großartiges Denkmal, 

ein Monument so kunstvoll aufgebaut, wie ich noch nie etwas gesehen hatte und oben auf 

dem gewaltigen Sockel da stand ein Mann in schlichtem Gewande mit so einer Art Ueber-

zieher bekleidet und wie ich näher hinsah, erkannte ich auf den ersten Blick den alten 

Haudegen, den Blick nach dem Rathause gerichtet, in welchem er so manchen Kampf aus-

gefochten hatte — — — den Steckeles.  

Meinen Führer hatte ich entlassen und da gerade ein Herr mit äußerst wichtiger Miene 

aus dem Rathaus herauskam, so ging ich auf denselben zu und bat ihn, mir doch zu sagen, 

wie das alles so gekommen sei; denn es sei ja gerade märchenhaft, wie das Pforzheim 

heute aussehe. Da schaute mich der Herr an und im nächsten Augenblick lag er mit einem 

Ausdruck der Freude an meiner Brust und rief: „Bruderherz laß Dich küssen, Du bist der 

Rechte, Du kannst uns helfen!“ Nachdem ich mich von der stürmischen Umarmung befreit, 

erkannte ich einen alten Freund, einen Stadtrat. „Zuerst bitte ich Dich, altes Haus, erkläre 
mir doch die fabelhafte Veränderung! — — — Wie ist denn das alles gekommen?“ 

Da nahm mich mein Freund beim Arm und deutete auf das Denkmal mit den Worten: „Das 
ist Steckeles Vermächtnis!“ 

„Denke dir nur, derselbe hat sein ganzes Vermögen der Stadt vermacht, viele Millionen, 

bedeutend mehr, als irgendjemand geahnt hatte, bei 50 Millionen — — — aber — — — 

aber“ setzte er hinzu, „aber mit einer Bedingung“. — — — Doch komm mit herein in den 

Ratskeller, ich will dir alles erzählen, es ist ja heute Mittwoch und da werden alle Speisen 
und Getränke unentgeltlich abgegeben. Du kannst sogar Sekt trinken, wenn du willst.“ 

Sprachlos vor Erstaunen folgte ich meinem Freunde in den Ratskeller, den ich in seiner 

hochnoblen Ausstattung kaum mehr erkannte. Wir nahmen Platz im Ratsherrenstübchen, 

mein Freund bestellte eine Flasche Champagner, sowie Austern und noch verschiedenes 

und begann: „An einem schönen Tage erhielten wir auf dem Rathaus die Anfrage, ob der 

Stadtrat geneigt sei, das ganze Vermögen des Steckele unter der Bedingung anzunehmen, 

daß dasselbe in einem Zeitraum von 5 Jahren für Verbesserungs- und Verschönerungs-

zwecke aufgebraucht sein müsse, nichts dürfe übrig bleiben und auf später zurückgelegt 

werden, sondern in 5 Jahren müsse die ganze Summe verbraucht sein. Mit einem unbe-

schreiblichen Jubel ist diese Nachricht aufgenommen worden und unsere Projektenma-

cher schwelgten im seligsten Entzücken. Die Sache wurde acceptiert, doch wer beschreibt 

die großartige Ueberraschung, als es sich herausstellte, daß das Vermögen 50 Millionen 

betrug, bedenke doch 50Millionen und diese müssen in 5 Jahren vollständig aufgebraucht 

werden, das war unseren kühnsten Projektenmachern selbst zu bunt.  

Wir sind der Verzweiflung nahe, ich komme soeben vom Rathaus, wo noch Sitzung ist. 

Niemand weiß mehr Rat und die Zeit ist in einem Vierteljahr verstrichen, aber noch sind 

sieben Millionen nicht verwendet. 



 

 

Bernhard Heinrich Mayer, Gedichte und Humoresken, Pforzheim 1925 © Norbert Riemer, 2019 

Seite 62 

„Sei so gut und mach Vorschläge.“ 

„Das dürfte doch nicht gar so schwierig sein,“ meinte ich, „ihr habt doch Leute auf dem 
Rathaus, die im Projektenmachen Vorzügliches geleistet haben.“  

„Alles ausgeführt! — — — Erschöpft, Vollständig erschöpft! — — — und noch sieben Mil-

lionen, es ist rein zum Verzweifeln, — — — sei so gut und mach Vorschläge!“ — — — 

„Baut doch in Gottes Namen ein Theater!“ — — — „Ein Theater? — — — als ob wir nicht 

schon zwei hätten; eine Oper und ein Schauspielhaus. Die Oper steht in der Holzgarten-

straße, vis-a-vis vom Restaurant Kraft im früheren Gesell’schen Garten, der von der Stadt 

angekauft wurde und das Schauspielhaus ist das frühere Bohnenberger’sche Schlößle.“ — 

— — „So errichtet ein Volksbad!“ — — — „Da kommst du mit deinem Vorschlag viel zu 

spät lieber Freund. — — — Schon zwei vorhanden, eines für Männer und eines für Frauen 

und wie eingerichtet, da wirst du staunen, alles aus feinstem Marmor.“ — — — „Der 

Saalbau“, warf ich ein. —— — „Ist längst fertig und mit einer Pracht ausgestattet, die 

wahrhaft fabelhaft ist.“ Mir schwirrte der Kopf. “Ja war denn wirklich sonst gar keine Klau-

sel in dem Testament?“ frug ich meinen Freund. „Nur eine“, sagte dieser lächelnd, „näm-

lich, daß dem Kirchhof auf der Schanz seine Pietät gewahrt und er nicht auch in einen 
Stadtpark umgewandelt werden darf.“  

„Aber, lieber Freund, du bist doch großartig in der Welt herumgekommen, sprich Dich 

doch ein bischen aus, — was hat man denn noch in diesen großen modernen Städten?“ — 

— „Kanalisation“, — — sagte ich nachdenkend. „Vorhanden!“ war die prompte Antwort. 

„Kennst Du den Sauhof?“ — — „Gewiß!“ —— —“Gut, dort steigt man in die Kanalisation 

ein.“ — — — „Steigt man ein? — — — Ja was hat man denn in der Kanalisation zu tun?“ 

— — — „Nachenpartieen machen, wenn du Lust hast; die ganze Stadt ist unterhöhlt und 

alles großartig ausgeschmückt, ganze Bogenhallen sind da unten, ich sage dir eine Mus-

terkanalisation die desgleichen nicht aufzuweisen hat“ — — — „Wasserleitung!“— — — 

rief ich, „um den Typhus und die Influenza zu bekämpfen.“— — — „Wasserleitung? — — 

— Typhus? — — —Influenza?“ — — — Der reine Hohn mein lieber Freund! — — —— 

Aus dem Grösseltal fließt der reinste Cognak in die Stadt und von Teinach ist die Hirsch-

quelle hierhergeleitet. Seit vier Wochen ist Niemand hier gestorben! — Die Wasserleitung 

ist ganz umgearbeitet, die Röhren und die Hahnen sind von Amerikanerdoublè gefertigt 

worden, aber ich bitte dich, Freund, mach’ Vorschläge!“ — — — „Oeffentliche Wärmehal-

len!“ — — —“Städtische Centralheizung in allen Fabriken, Wohnungen, Wirtschaften, 

kurz in der ganzen Stadt“, war die Antwort und da saß ich und sann und sann, aber was 

ich auch erdenken mochte, alles— alles — war schon vorhanden, „Drahtseilbahn“ kam, 

wie zufällig über meine Lippen, doch was mußte ich hören? — — — „Erledigt! Vom Ost-

stadtpark bis zum Wartturm und vom Weststadtpark bis zum Erzkopf! — — — Mensch 

strenge dich an und mach’ Vorschläge,“ war die immer entsetzlicher werdende Zurede 

meines Freundes.  

„Spital? — — — Bezirkskrankenhäuser! — — — In jedem Stadtteil ein Bezirkskranken-

haus mit eigener Apotheke, ohne die verschiedenen Siloah.“  

„Berufsfeuerwehr und Sanitätskorps sind großartig dotiert und aufs neueste ausgerüstet, 

kurz alles ist gemacht, was ein Mensch nur ersinnen kann und noch sind sieben Millionen 
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in einem Vierteljahr für Verbesserungen und Verschönerungen auszugeben. — — 
Mensch, begreifst du denn nicht, daß wir in einer großartigen Verlegenheit sind?“ 

“Ja, das ist allerdings fatal, aber beruhige dich doch; irgendein Projekt wird sich am Ende 

schon noch finden lassen. Was habt ihr denn dem Stifter zu Ehren getan?“  

„Nobel, kolossal nobel benommen! — — — Denkmal gesetzt, ferner auf dem Deckel eines 

jeden Fremdenbuches in den Hotels sein in Silber getriebenes Relief anbringen lassen, in 

jedem Hause seine Photographie, im städtischen Archiv eine Medaille, wie ein Teller so 

groß, im Rathaus ein lebensgroßes Oelgemälde und am Kopf des Städtischen Tagblattes 

ein Holzschnitt.“ „Demnach existiert das Städtische Tagblatt noch,“ unterbrach ich den 

Redesstrom meines Freundes. — — „Und ob? — — Einzige Stadt-Zeitung, die anderen 

sind aus Dankbarkeit eingegangen, jetzt Amtsverkündigungsblatt mit vornehmster Ten-

denz, ferner mit illustriertem Unterhaltungsblatt und Schellenhannes, der täglich er-

scheint, sowie mit Montagsplauderer.“ — — — „Aber Mensch mach Vorschläge!“ schrie 

mir mein Freund wie wahnsinnig in die Ohren. — — —“Wenn du nicht Hilfe bringst, dann 

sind wir vor der ganzen Welt blamiert.“ — — Ja, ja, Steckele hat sich großartig gerächt! —

— ——, denn ich kann dich versichern, Schulden sind lange nicht so schlimm, als Geld und 
nicht wissen, was damit anfangen! 

Steckeles Vermächtnis ist eine Kalamität für uns alle!“ „So baut in’s Dreiteufelsnamen ein 

Narrenhaus!“ — — rief ich in höchster Entrüstung meinem Freund Stadtrat in’s Gesicht, 

und wie elektrisiert sprang dieser in die Höhe und mit der Rufe: „Ich hab’s“, stürzte er zur 

Tür hinaus und direkt in die Sitzung. 

“Ob eines gebaut wurde, weiß ich nun allerdings nicht mehr, denn mein Traum ent-

schwand und die Stadt hatte beim Erwachen noch alle ihre Schulden und wartet auf Ste-
ckeles Vermächtnis. 
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Die Einquartierung. 
 

Humoreske von B. H. Mayer. 
 

Trommeln und Pfeifen, 
Kriegerischer Klang! 

 
Das Fabrikstädtchen P. war in einer beinahe fieberhaften Aufregung. — Was laufen 
konnte, hatte sich am Bahnhof eingefunden und auf dem ziemlich großen freien Platze 
daselbst Aufstellung genommen, um die für das Städtchen bestimmte Einquartierung ein-
rücken zu sehen. 
Das Manöver der Landestruppen hatte sich bis auf die Gemarkungsgrenze herangezogen 
und Alt und Jung war hinausgeeilt, um das so seltene kriegerische Schauspiel in der Nähe 
zu besehen. P. hatte keine Garnison und es gehörte in Wirklichkeit zu den Seltenheiten, 
wenn ein uniformiertes Menschenkind sich daselbst blicken ließ, dies geschah wohl nur 
an den hohen christlichen Feiertagen; wenn die Soldaten auf ein paar Tage in Urlaub nach 
Hause kamen, oder bei der Rekrutenaushebung, wo dann einige Tage lang die Herren Of-
fiziere die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zogen. 
Schon am frühen Morgen waren ab und zu die ersten Vorboten erschienen, um gewisser-
maßen einen Vorgeschmack von dem zu geben, womit heute das Städtchen in so überaus 
großartigem Maßstabe beglückt werden sollte.  
Wenn der Kaiser selbst an der Spitze der für P. bestimmten Regimenter eingezogen wäre, 
hätte die Stadt kein festlicheres Gepräge haben können; aber damals gab es noch keinen 
deutschen Kaiser und selbst die Kühnsten von P. hätten nicht gewagt, den Gedanken zu 
hegen, daß schon drei oder vier Jahre nachher die bunte deutsche schwarz-rot-goldene 
Mainarmee von anno achtzehnhundertsechsundsechzig dem Manne den Eid der Treue 
leisten würde, gegen den sie damals so wutentbrannt das Schwert gezogen. 
P. hatte sich damals mit der Umwandlung der Verhältnisse schnell ausgesöhnt, was gewiß 
ungemein viel heißen will, wenn man bedenkt, daß damals schon über die Hälfte seiner 
Einwohner sich aus dem benachbarten Schwaben rekrutierte, welches den heldenmütigs-
ten Anteil an den Kämpfen an der Mainlinie genommen hatte. 
P. hatte beflaggt und freundlich grüßend flatterten die rot-gelben Fahnen im Morgenwind 
und der frische Herbstwind trieb sein listiges und mitunter gar politisches Spiel. — So sah 
man z. B. ein langes rot-gelbes Wimpel um eine schwarz-rot-goldene Fahne der Nachbar-
häuser geschlungen, so daß sie dieselbe bis auf die Stange verhüllte, und in demselben 
Augenblick streckte ein Dienstmädchen im anstoßenden Hause ihre schwarz-weiße 
Flagge zum Fenster hinaus — denn es gab auch Preußenfreunde in P. welche, den Kampf 
bemerkend, sofort sich majestätisch erhob und in einem gewaltigen Wogen die streiten-
den Wimpel bedeckte. 
Ein förmlicher Fahnenknäuel entstand, aus dem nur noch die Farben schwarz-weiß-rot 
hervorschauten. Das Dienstmädchen überkam schon damals ein Gefühl, ob die ihrige die 
Oberhand behalten würde; doch lassen wir den Wind mit seiner politischen Spielerei und 
folgen dem Mann, der soeben die Szene betrachtet hatte. Vielleicht finden wir in ihm einen 
Bekannten. Der Mann heißt Michel. 
Michel ein ehrsamer Bürger in P., hatte an allen vaterländischen Aufregungen stets den 
lebhaftesten Anteil genommen; aber heute schlug sein in patriotischen Gefühlen 
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schwelgendes Herz doppelt freudig; denn auch ihm war Einquartierung unter Umständen 
bis zu 3 Mann angesagt. 
Michel wußte zu Hause alles in bester Ordnung, sonst hätte er gewiß die Schwelle nicht 
verlassen. Am Tage vorher hatte er sein fettestes Schwein, seinen Liebling, wie er es 
nannte, geschlachtet, um die Soldaten auch ganz gehörig bewirten zu können. Leber-, 
Bluts- und Bratwürste, frisches Sauerkraut und Spätzle sollten die Krieger für die gehab-
ten Mühsalen bei dem Manöver entschädigen und damit ihnen nichts im Halse stecken 
bleibt, hatte Michel ein Fäßchen Bier zu Hause liegen, welches den köstlichsten Stoff in 
ganz P. beherbergte, freilich hatte es ihn sehr viel Mühe, Zeit und Anstrengung gekostet, 
denselben ausfindig zu machen, und es war gut für Michel, daß die nahe Einquartierung 
ihn zu einer bestimmten Auswahl drängte; er wäre sonst noch lange nicht schlüssig ge-
worden, welchem eigentlich der Vorzug zu geben sei. Zweimal hatte er die Runde schon 
gemacht und so entschied er sich denn für das Keppel’sche, weil er dort mehrmals seinen 
Seelsorger angetroffen hatte, und Michel behauptete, daß die geistlichen Herren auch in 
irdischen Dingen mitunter sehr erfahren seien, was Wunder, wenn er darauf ein Gewicht 
legte und sich dadurch in seiner Wahl beeinflussen ließ. 
Michel war mit seinem Arrangement zufrieden und hatte nur noch den einen Wunsch, 
auch einen Soldaten zu bekommen, der in der Lage wäre, dem Festmahle die gebührende 
Ehre anzutun. 
Ein langes, langes Harren, ein paar gute und schlechte Witze, wie es bei solchen Gelegen-
heiten üblich ist, und plötzlich die Alle elektrisierenden Klänge einer Regimentsmusik, 
welche soeben an der Spitze eines unabsehbaren Zuges den Bahnkörper überschritt. — 
Kavallerie bildete den ersten Zug und wer beschreibt den Jubel der Menge, in deren äu-
ßersten Reihen hauptsächlich die Dienstmädchen standen, als die mit Staub bedeckten 
Rosse im Takte der Musik vorübertänzelten und die hungrigen Dragoner sich das 
Schlachtfeld überschauten. Hoch- und Hurrarufe ertönten aus allen Kehlen und die Her-
ren Offiziere grüßten und dankten nach allen Seiten. Es war ein herrliches Schauspiel und 
es waren gar schmucke Männer, die badischen Soldaten, man sah es ihnen an, daß sie sich 
den Empfang so gewünscht hatten, denn sie reckten sich stolz in die Höhe und nahmen 
die Huldigungen mit vornehmer Ruhe entgegen. Nachdem die Dragoner Vorüber und 
auch die den Zug schließenden Offiziersbedienten mit Hurras bedacht waren, kam mit 
klingendem Spiel die Infanterie, welche in P. Quartier beziehen sollte. 
Ein neuer Jubel, in den die große Menschenmenge begeistert einstimmte. Kurz, wenn der 
Erbfeind besiegt worden wäre, der Empfang hätte nicht freudiger sein können. Alles 
freute sich, einmal einen Tag und eine Nacht hindurch die brävsten unseres Volkes, die 
Verteidiger des geliebten Vaterlandes in den Mauern Von P. beherbergen zu können und 
die Mädchen flüsterten sich in die Ohren: Welchen möchtest jetzt du? — Wenn wir nur 
einen schönen bekommen — und dergleichen. Do isch einer wie der anner, sagte Michel, 
die senn blos im G’sicht verschiede. — 
Des meine mir jo g’rad, lachten die Mädchen; im Gesicht da muß er schö sei, sonscht macht 
mir meiner kei Freud, sagte eine Köchin, die mit der umgebundenen weißen Schürze der 
Küche entsprungen war und die am liebsten ihre Einquartierung selbst ausgesucht hätte. 
I nemm a an wüschte, meinte Michel wenn er nur tüchtig wickle kann, alles nur kein 
Schnaiker! 
Wie alles ein Ende nimmt, so nahm schließlich auch dieser militärische Einzug ein Ende 
und die Menge wälzte sich den Schloßberg hinunter dem Marktplatz zu, wo die Soldaten 
Aufstellung genommen hatten. 
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Michel eilte nun nach Hause und befahl seiner treuen und braven Ehegattin, den Tisch zu 
decken und alles bereit zu halten, da der Soldat jeden Augenblick ankommen könne.  
Schritte im Hausgang, das Geräusch eines abgestellten Gewehr-es und Michel riß die Türe 
auf und hieß ihn willkommen — seinen bei ihm einquartierten Soldaten. 
Ein prächtiger Kerl, groß, schlank, — ein paar feurige Augen, eine ziemlich kühne Nase 
und schwarzes Kraushaar war die nach Michels Ansicht einzige Verschiedenheit von sei-
nen Kameraden. 
Michel war befriedigt, der Mann gefiel ihm und auch sein Weib machte eine zustimmende 
Geberde, der Mann gefiel auch ihr — wenn er auch ein Wickler ist — lächelte sie ihrem 
Mann zu, als der Soldat sein Gepäck ablegte. 
Michel war ihm in allem behilflich, der Soldat mußte sogar seine Hausschuhe anziehen, 
daß man ihm die Stiefel putzen könne, dann führte er ihn in die anstoßende Kapelle — 
Michels Gartenhäuschen — die er ihm zur Schlafstätte bestimmt hatte, zeigte ihm das Bett 
und entschuldigte sich wegen des Loches im Fenster. 
Ei das tut nichts, sagte der Soldat, da häng’ ich meinen Mantel davor, ich freu’ mich or-
dentlich auf das Bett, denn ich bin, seit wir ausgerückt sind, in keinem mehr gelegen. 
Michel nahm den Soldaten bei der Hand und sagte in der ihm eigenen vertraulichen 
Weise: So jetzt kommsch mit rüwer zum Esse. — Do wirsch uffpasse! Mir heim frisch 
g´schlacht; s isch mei liebschte Sau gwä und a Sauerkraut, so hasch du no keins gesse! 
Michel bemerkte entweder nicht, wie eine jähe Röte in das Gesicht seiner Einquartierung 
stieg, oder schrieb er es vielleicht der freudigen Aufregung zu, kurz er nahm keine Notiz 
davon, er trat mit dem Soldaten ins Wohnzimmer, wo eine dampfende Schüssel ihr herr-
liches Aroma ausströmte. 
Metzelsupp, sagte Michel, do kannsch de rausheile; wenn so zwei Teller gesse hasch, bisch 
nimme nüchtern. 
Sie nahmen Platz an dem appetitlichen, weiß gedeckten Tische und Michel schöpfte dem 
Soldaten — wie er es gewohnt war — selbst die Suppe in seinen Teller. So jetzt laß der’s 
schmecke; denn Hunger wirsch hawe! schöpfte sich dann selbst und inzwischen trug seine 
Ehehälfte die übrigen Bestandteile von Michels Liebling auf; einen prächtigen Schweine-
braten mit Sauerkraut, eine Platte auf die angenehmsten duftenden Würste und reichlich 
mit Ei zubereitete Spätzle. Ein wahres Göttermahl! — Kein Fürst hätte sich der Versu-
chung widersetzen können, geschweige denn ein hungriger Soldat! — und wie? — was 
war das?! der Soldat aß nicht! Sprachlos vor Erstaunen betrachtete Michel sein Gegenüber 
und als er endlich zu Wort kommen konnte, rief er in der höchsten Aufregung: Ja warum 
esch du denn net? — doch schnell sich besinnend lachte er und sprach: Gel du hasch kein 
Löffel? — Ja den Vergißt sie gern, Weib! bring schnell an Löffel? — Glutrot saß ihm der 
Soldat gegenüber, nahm schnell seinen Löffel und hob ihn in die Höhe, wie um den Vor-
wurf zu entkräften, den Michel seiner Ehehälfte gemacht hatte. 
Was? rief Michel, du hasch an Löffel, un esch doch net, dosoll einer klug werre! 
Sie entschuldigen wohl, stammelte der Soldat in tiefster Verlegenheit: Ich bin — ein Isra-
elit. 
Ein Israelit? — An Jud bisch du? schrie Michel und ließ seinen Löffel fallen; ha, jetzt soll 
scho a Milliondonnerwetter alles z’sammeschlage. 
Schicke die mir an Jud, des kann i jo meiner Lebtag net verzeihe! ja un du derfsch gar nix 
esse von dere ganze G’schicht?  
Ich bedauere, erwiderte der Soldat! allein ich darf nicht und esse auch nicht.  
Michel sprang von seinem Stuhl auf, als ob ihn der Veitsstanz überfallen hätte und nach-
dem er einige Mal hin und her gesprungen war, rief er seinem Weibe: Lisett schnell rei. — 
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Erschrocken sprang dieselbe herbei, sie konnte sich jedoch das Rätsel nicht erklären, ih-
ren Mann in dieser Aufregung zu sehen, während doch der Soldat ganz ruhig und in wür-
diger Haltung am Platze saß. 
Lisett! — do guck her, — schrie Michel, was meinsch, worum der nex esse tut? — Weils 
an Jud isch, schrie Michel, ohne seiner Frau zu einer Äußerung Zeit zu lassen. 
An Jud, an leibhaftiger Jud! — Un i schlacht a no meischönste Sau! — 
Der Soldat erhob sich und mit strenger Miene, jedoch in ruhigem Tone Verbat er sich jede 
weitere beleidigende Äußerung; indem er hinzufügte, daß es ihm leid tue, ihnen eine un-
angenehme Überraschung bereitet zu haben. — Das ruhige — beinahe feine Benehmen 
des Soldaten brachte Michel wieder zur Besinnung und als er sah, daß sich seine Einquar-
tierung entfernen wollte, hielt er sie mit beiden Händen zurück und bat den Soldaten, 
doch dazubleiben. 
Lisettl — schlag schnell a Pfann voll Eier ein un mach an Salat dazu; awer kein Speck nei, 
sonscht laßt ers wieder steh — des wirsch jo esse dürfe.  
Gewiß! und ich will ihnen zeigen, daß ich meinen Mann stellen kann, lachte der Soldat, der 
sich nachgerade in die Situation hineingelebt hatte. 
Diese letzte Äußerung Vermochte allerdings den Michel etwas milder zu stimmen, eine 
gänzliche Aussöhnung aber war vorerst nicht gut möglich.  
Was sollte aus seinem dem Vaterlande geopferten Liebling werden? — So konnte doch 
das so seltene Fest nicht abschließen, dem er schon mehrere Tage sein ganzes Sinnen und 
Denken gewidmet hatte? 
Michel war verstimmt und selbst das schäumende Naß, das seine Ehehälfte nun auf den 
Tisch setzte, war nicht im Stande, den Humor zurückzurufen. 
Der Soldat nahm höflichst dankend die eingeschlagenen Eier in Empfang und machte sich 
stillschweigend daran, seinen Hunger zu stillen. 
Da plötzlich — Männertritte auf dem Hausflur, die sich rasch der Türe näherten. Ein Po-
chen — und auf das Herein traten zwei baumlange Grenadiere, wahre Riesen, in das Zim-
mer und begrüßten den Michel als ihren Quartierherrn. 
Michel stand ganz schnell auf und ein Strahl höchsten Entzückens malte sich auf s einem 
noch kurz vorher so verdrießlichen Gesichte. 
Des laß i mer g’falle, d’ ihr sennt a mol große Kerle, hennder denn a gihörig Hunger? — 
Es hätte keiner Antwort bedurft; denn die lüsternen Blicke, die die beiden auf die so vor-
trefflich besetzte Tafel warfen und das rasche Heben und Senken ihrer Nasenflügel spra-
chen deutlicher als Worte. Der Geruch des vielen Schweinernen war aber auch für einen 
beinahe ausgehungerten Soldaten, der tagelang nichts als Staub, Pulverdampf und Stroh 
gerochen hatte, ein zu jäher Wechsel, um da ganz vollständig Herr seiner Geruchsorgane 
zu bleiben.  
Hunger schon, sagte der eine, während der andere mit dem frisch gefüllten Bierglas lieb-
äugelte und mehr als eine Bewegung machte, als schlucke er etwas hinunter. Die Soldaten 
entledigten sich ihres Gepäckes und nahmen sogleich Platz. Michel stellte ihnen seine Ein-
quartierung Nr. 1 vor, der zu einem anderen Regiment gehörte, und die Soldaten waren 
rasch miteinander bekannt.  
Die Suppe hatte eine bezaubernde Wirkung und die Grenadiere machten von dem Zu-
spruch Michels den ausgiebigsten Gebrauch. Michel war in seinem Element; denn wenn 
sein Blick die langen Leiber der beiden Gäste streifte, so wurde es ihm klar, daß der Altar 
des Vaterlandes heute ein gehöriges Opfer verschlingen konnte und daß er von seinem 
Liebling wohl wenig für den kommenden Tag werde retten können. Aber so gefiel es ihm, 
jetzt hatte er allem Anschein nach zwei Wickler gefunden.  
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Die Suppenschüssel war leer und die Soldaten nahmen wie verabredet Sauerkraut und 
Spätzle in Bearbeitung; den prächtigen Schweinebraten und die herrlichen Brat-, Blut- 
und Leberwürste ließen sie unberührt. — 
Michel schob ihnen den Braten und die Würste hin und sagte in etwas befremdendem 
Tone: Do greifet nor ungeniert zu! — d’ ihr lennt jo’s bescht stehe! 
Die Soldaten dankten freundlich, ließen jedoch die Leckerbissen unberührt. 
Michel, der sich das durchaus nicht erklären konnte und der bei dieser schnöden Mißach-
tung seines Lieblings wie aus dem Himmel gefallen war, betrachtete die zwei Grenadiere, 
als ob er fragen wollte: Ja, senn denn d’ ihr a Jude? — da er aber seine Einquartierung Nr. 
1 nicht noch einmal beleidigen wollte und diese das große Befremden Michels zu teilen 
schien, so unterdrückte er gewaltsam die ihm schon auf der Zunge gelegene Frage und die 
Soldaten, denen die Veränderung ihres Quartierherrn nicht entgangen war, kamen ihm 
auf halbem Wege entgegen.  
Wir bedauern sehr, sagte der eine, nicht zugreifen zu können, aber es ist heute Freitag und 
da sind uns Fleischspeis en ganz verboten.  
Was? — schrie Michel und fuhr von seinem Sitze auf — ihr dürfet a kei Fleisch esse, ja was 
senn denn d’ ihr? 
Katholisch lachten die beiden Soldaten. 
Katholisch, schrie Michel, jetzt soll’s Donnerwetter scho alles z’samme schlage. — Ja, was 
fang dann i mit meiner Sau a?  
Lisett’ rei! Michels Frau eilte zum zweiten Male in größter Bestürzung ins Zimmer und 
Michel rief ihr entgegen: 
Jetzt guck a mol die zwei do a, jetzt dürfe die a kei Fleisch esse, die senn katholisch. —  
Die Frau war offenbar noch mehr überrascht, wie ihr Mann, denn davon hatte sie noch gar 
nie etwas gehört. 
Ja, wer leid’ denn des nett? frug sie nun ganz erregt die beiden Grenadiere. 
Die Religion, antworteten die Soldaten. 
Ja, was hat denn d’ Religion a mit em Schweinebrote z’schaffe, meinte Michel. 
Ja, ich find’s auch kurios, sagte einer der Grenadiere, der dem Schweinebraten am nächs-
ten saß, übrigens erinnere ich mich aus dem Schulunterricht, daß es auch Ausnahmefälle 
gibt, wo der heilige Vater Dispens erteilt und das scheint mir jetzt, sagte er zu seinem Ka-
meraden gewendet, eigentlich ein Ausnahmsfall zu sein. 
Der Kamerad, dem der Ausnahmsfall auch vollkommen einleuchtete, war sogar der Mei-
nung, daß es keine Sünde sein könne und gar wenn der Quartierherr ein Protestant sei. 
Sell mein i a, erklärte Michel, a Sünd isch s’, wenn mer so a Gottesgab net würdigt. 
Der Dispens des heiligen Vaters wurde acceptiert und zwar in einer Weise, daß jeder an-
dere als Michel eine Beschränkung dennoch für wünschenswert gehalten hätte. 
Nachdem die Grenadiere tabula rasa gemacht und Michels Ehegattin eine zweite Auslage 
vorgesetzt hatte, schien auch die Einquartierung Nr. 1 einem Dispens nicht abgeneigt und 
entschloß sich dann; wenn auch nach herbem Ringen, den Ausnahmefall, den die beiden 
Grenadiere konstatiert hatten, auch für seine religiöse Anschauung in Anwendung zu 
bringen, kurz die drei Krieger einigten sich dahin, daß es auf jeden Fall besser wäre, mit 
Schweinebraten und Würsten zur Hölle zu fahren, als mit leerem Magen, eine Ansicht, die 
von Michel auf das Kräftigste unterstützt wurde, obwohl er die feste Überzeugung gehabt 
hatte, daß dieser Allianz sein Liebling mit Haut und Haaren zum Opfer fallen würde. 
So war es auch; denn was nachmittags noch übrig blieb, das wurde nach dem Verles, wel-
chem die Soldaten um 4 Uhr anwohnten, aufgezehrt. Lange noch blieb die wackere Allianz 
um ihren gastfreundlichen Quartierherrn geschart und erst als die Nagelprobe dem 
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Fäßchen entnommen war, machte der Gott Morpheus seine Rechte geltend, indem er die 
drei Krieger für ihre wackere Heldentat in seine Arme schloß, in welchen sie den Schlaf 
der Unschuld und des Gerechten schliefen, bis sie der Generalmarsch daran erinnerte, daß 
der Soldat auch noch andere Pflichten hat. 
Der Abschied war ein herzlicher. Eine Stunde später war das militärische Drama abge-
spielt und den Bewohnern von P. nur noch der Stoff mannigfaltiger Erinnerungen geblie-
ben. Michels Lieblingsschwein war nicht mehr, es hatte seine Wickler gefunden. 
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Mein Automobil 
 

1900 
 

Wenn der Blütenschnee von den Bäumen fiel 
Dann fahr ich hinaus in die Welt 
Auf meinem geflügelten Automobil, 
Weil mir das am besten gefällt. 
 
Und wenn die Sonne am Mittagsziel 
Und die Menschen verschmachten schier, 
Dann setz’ ich mich auf mein Automobil, 
Denn Kühlung verschafft es mir. 
 
Wenn das Laub sich kräuselt um seinen Stiel 
Vom Herbstwind angefacht, 
Dann fahr ich auf meinem Automobil 
Hinein in die welkende Pracht. 
 
Und wenn der Schnee in Flocken fiel 
Krystallisierend die Welt, 
Dann setz’ ich mich auf mein Automobil 
Und fahre dahin, bis es hält. 
 
Im Frühlingswehen, in Sommerpracht, 
Im Herbst und in Winterszeit, 
Das Herz im Automobil mir lacht, 
Weil’s halt meine einzige Freud. 
 
Und wenn das Herz mir jauchzen will, 
Wenn Sorgen ihm rauben die Ruh, 
Dann sitz ich erst recht auf mein Automobil 
Und fahr sie dem Kuckuck zu. 
 
Schön ist ja die Welt, wie Luther schon sang, 
Und vieles darin mir gefiel, 
Doch mehr noch als Wein, als Weib und Gesang 
Freut mich mein Automobil. 
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Im Automobil nach Calw. 
 
Neun Uhr schlug es auf der altehrwürdigen Schloßkirche und der von Karlsruhe fällige 
Schnellzug donnerte in den Bahnhof herein. „Pforzheim, aussteigen!“ — — — und die Rei-
senden verließen den Zug. Es war ein herrlicher Junimorgen, der schönste Sonntag des 
Jahres 1902, an welchem ich pünktlich zwei Minuten vor neun Uhr mit meinem neuen 
zehnpferdigen Benztonneau einem Tourenwagen par excellence vor dem Bahnhof Auf-
stellung genommen hatte, um den mit dem Schnellzug ankommenden Besuch von Karls-
ruhe in Begleitung eines hiesigen Freundes in Empfang zu nehmen. Wir waren Schul-
freunde und hatten das Vergnügen, in den fünfziger Jahren Schüler des hiesigen Pädago-
giums zu sein, dass damals unter der trefflichen Direktion unseres unvergeßlichen Dr. La-
mey gestanden hatte. Obwohl im Leben weit auseinander getragen, bedurfte es nur dieses 
Zauberwortes und die Herzen schlugen sich so warm entgegen, als ob nichts zwischen 
damals und jetzt gelegen hätte. Damals gab es in Pforzheim noch keine Eisenbahn und 
noch keine richtige Straße in das Nagoldtal, so daß man zirka 4 Stunden mit dem Omnibus 
nach Calw zu fahren hatte. Dieses hatten wir heute als Ziel unserer Exkursion erkoren. 
Eine Minute nach Ankunft des Zuges hatten die beiden Herren meinen Wagen bestiegen, 
mein Mechaniker setzte den Motor in Gang, ein Tutensignal und mein Tonneau, mit Som-
merdach und Glasscheibe ein wahres Prachtstück, setzte sich fein geschmeidig, wie es tat-
sächlich nur durch die Kraftübertragung eines langen, soliden Riemens möglich ist, in Be-
wegung; zerteilte vorsichtig die den Wagen umstehende Menschenmenge und rollte an 
dem Bismarckdenkmal vorüber die Lindenstraße hinunter den städtischen Park entlang 
zum Gaswerk, von da zurück durch die Altstadt über die Altstädter Brücke, die Holzgar-
tenstraße hinauf in die Kreuz- und Calwerstraße nach dem Kupferhammer, der sich im 
herrlichen Frühlingssonnenschein allerliebst und sehr einladend präsentierte. Es war lei-
der zu frühe und Herr Schäfer mag es mir verzeihen, daß ich mit meinen Gästen nicht bei 
ihm angehalten habe. 
Die Partie nach Dillstein war ein förmlicher Genuß, der Wagen lief auf der wohlgepflegten 
Straße im 40 Kilometertempo, daß es nur so eine Freude war. Es fährt sich aus dieser 
Strecke bis zum neuen Kurhotel, wie in einem Schloßgarten. Dann ging die Fahrt durch 
Dill-Weißenstein, wo man immer von Glück sagen kann, wenn es ohne ein Huhn oder eine 
Gans zu überfahren vorübergeht und weiter ging es an dem Wasserfall vorüber, unter der 
Brücke hindurch in das herrliche Wäldchen hinein, in welchem sich die Straße dahin-
schlängelt. 
Mitten auf der Brücke, die über die Nagold führt und Baden mit Württemberg verbindet, 
machte ich Halt. Unsere Blicke schweiften noch einmal zurück stromabwärts in unser 
schönes Badnerland hinein, und dann ging es stromaufwärts in das schöne Württemberg. 
Da von der Brücke ab die Straße frisch gewalzt war, so konnte der Wagen nahezu seine 
Maximalgeschwindigkeit erreichen und wir sausten freudetrunken in den herrlichen 
Frühlingsmorgen hinein, durch das idyllisch gelegene Reichenbach, an Dennjächt vo-
rüber, über die sieben Hügel nach dem freundlichen Badestädtchen Liebenzell, dessen 
reizende Anlagen beim Vorüberfahren im Frühlingssonnenschein paradierten. An Klein-
wildbad vorüber nach Ernstmühl und von da nach dem wunderbar schön gelegenen Klos-
ter Hirsau. Ueber die steile alte Klosterbrücke bei der Oelmühle hinüber am freundlichen 
Rößle vorbei, in dessen schattigem Garten es sich so angenehm verweilen läßt, direkt 
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nach dem freundlichen gewerbreichen Städtchen Calw, durch Calw hindurch den Berg 
zum Bahnhof hinauf, und nach einer eleganten Wendung steht unser Wagen vor dem 
Bahnhof genau vor einem in der Vorhalle aufgestellten Tischchen. Die beiden Herren wa-
ren entzückt von der wunderschönen Fahrt, und mein Karlsruher Besuch inspizierte ein-
gehend das herrliche Fahrzeug, das uns in kürzester Zeit vom Bahnhof Pforzheim nach 
dem Bahnhof Calw getragen hatte und das so anspruchslos war und nicht einmal nach 
einem Tropfen Wasser verlangte. Mein Besuch, der den Feldzug 70/71 als Artillerieoffi-
zier mitmachte und bei Belfort seine Geschütze dirigierte, legte ein lebhaftes und fach-
kundiges Interesse an den Tag. Ich mußte ihm die ganze Maschine erklären. Die Räder 
und namentlich die großartig wirkenden Bremsen fanden seinen ungeteilten Beifall. Die 
Kontinentalreifen mit schmaler Lauffläche deren Spur wir im Staube sehen konnten, er-
regten Bewunderung. Das Anhalten, das so sehr imponierte, mußte ich noch einmal vor-
machen. — Ich weiß, daß alle Automobilisten meine Gefühle teilen, wenn ich sage, es gibt 
nichts Dankbareres, als wenn man jemand gefahren hat, dem die Fahrt nicht nur Vergnü-
gen, sondern auch hohes Interesse und Genuß bereitet hat, und das war bei meinen Freun-
den tatsächlich der Fall.  
Mein Mechaniker blieb beim Wagen, da sich sofort eine größere Anzahl Bewunderer ein-
gefunden hatte, und wir nahmen an dem Tischlein Platz, den Blick auf die Villenkolonie 
gerichtet. 
Ein Gläschen Bier und eine Sonntagsbretzel versüßten uns den herrlichen Sonntagsmor-
gen am freundlich gelegenen Bahnhof in Calw.  
Nach elf Uhr bestiegen wir den Wagen wieder und eilten in genau 40 Minuten nach Pforz-
heim zurück an die Gesellsche Villa, woselbst wir zu Tisch geladen waren. Es ist ja be-
kannt, daß die Zeit nie rascher verschwindet, als wenn man das Glück hat, unter lieben 
Menschen zu weilen. 
Nachdem wir noch bei mir einige interessante Arbeiten besichtigt hatten, gaben wir un-
serm lieben, hochverehrten Gaste das Geleite per pedes zum Bahnhofe mit dem Gefühl, 
einen herrlichen Sonntag verlebt zu haben. 
Es war die erste Fahrt mit meinem neuen Benztonneau und auch die erste Automobilfahrt 
des General von Müller, Generaladjutant Seiner Kgl. Hoheit des Großherzogs Friedrich I. 
von Baden, und meines Freundes Herrn Kommerzienrat Gesell, der, wie bekannt, immer 
einer der ersten ist, wenn es gilt, Neues zu erproben, und dessen unermüdlichem Fleiße 
wir so manches Neue und Angenehme zu verdanken haben.  
 
B. H. M. 
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