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Unser, Sonntag

Lesestoff.

gast rm1 den besten deutschen Sonntag,
ande .oenbürtig an die
awUern rt

?eitk

gest'! merbn.

die Welt!

tcheld regiert

AUeS verloren, nur die Ehre nicht!
70 Iah mußte aiser jiran,
um die grandiaje For
weiden,
Js,tpy
mel , e'tdeckn. ,d"ß Mi glikder kö.
niglicher Familien au Liebe heircthen

Bolle

sollten'.

Tettt neuen tfenfu zusolze haben
ooemb zwei Millionen junge
am ii
zum ersten Mal
ameikan,che söflip,
luii.neu
ihre
,n einer Praive-lenma- hl
abgegeben.

Tte

18 Grasen Boni

Gläubiger

an Änna Gould.
Caftellane Äailin
freuen sich s.hr über eine ätbeldepesche
aus Amerika, wonach ihre Ansprüche ohne
Weitere vollständig von der Kould-- a
In ollen
mil,?,ed,ckt morden sollen.
Tonarten werben jctzt die amerikanischen
Gould hier gep,le,en.

In

Chicago haben zwei Arbeiter ih
rein Dasein ein Ziel gesetzt, weil e durch
au den beiden nicht gelingen wollie,
A,b it zu frnNn, lvtil sie süichteten, da .
ucn ein
sie veihu 'gern mutzlen.
von
trag ju- - Geschichte der Pivspernät,
diesen wilodewegie M
der ma,i soviel
Tagen hörte.

.'

ismarck lebt im deutschen Volke.
Uno fast keine Woche vergeht, in der ihm
nicht da odec dort im deutschen Reich ein
Denkmaleriichlet wird Ai.ememTogewur
den küizlich n veichiedeen Slädlen des
ön, greich Lach en alle, nichl weniger
I
tä)i LiimaickdenkmSler errichtet:
ein B'smarckihukn, b,i Zmickau und iä;
marckltalu.n in Annaderg, Zittau. Auer
dach, Lenqenfeld und galkenstein.

Ja,

Bon unseren Präsidenten waren ,h
rer Abstammung nach acht schotten bezv,
Jrlfinoei; einer, Madison. warein Wel
scher; einer, Ban rvuren, ein Holländer;
die übligen vierzehn hallen englische
Bor-fahre-

ÄUesamml heirathelen

sie eingeborene

Amerirane.lnnen, mit Ausnahme von
John Quincu Adam, der eine Englän
denn zur öiou nahm. .

I

der Tiefe vsn 3000 Fuß ist bei
Orte Lame Mille

dem penn,yli,anischen

.
eine ehr ergiebigeGakquelle tlbohrt
Der Druck de ausströmenden
Gases war sd ftaik. daß d.r Bohrer und
andere Giäihe, sowie gelsMe 100 Fuß
Nach
hoch euvorgechleudert wurden.
dem Ulihcil von Fachleuten wird die
Q eUe d.vvo.vvo Fuß Gas pro Tag
liefern.
Sie liegt in einer Gegend,
man bisher noch kein Mtur
welcher
in
ßa gesunden Halle.
wor-den-

das Rennthicr
In Alaska
i, wiewohl van der ersten
ist

einglba

ge
Hreike. welche die
von Lapland ncch

jetzt

Bundes'

Regierung

Alaska brachie, auf

der dte.se 520 glück infolge zu reicher
iialiiuna stjib.n. Tie Hcerde wurve
dama. aus 700 Stuck gebracht, und jetzt
hat sie sich feton aus 8000 vermehrt.
Tie E iitiü'gkrung dieses wer hvollen
Haus'b erS in A oska ist für die weitere
Enlw ckluvg unseies aiktilchen Terriio
riums vor, rer größten Bedeutung.
den ziLsidenten derBer. Staa-tewaren nicht weniger als achtzehn
(m,hr wie Zre, drittel der Gesammtrahl)
Ber traten als Schukmei
Advokaten.
ster ins akiioe Lben ein: Adams, Gar
Nur th
sield. A.thar un Cleveland
n r war Arzt: William Henr, Harrison.
Einer begann seine Carriere als Leder
gerber: illmore und Johnson.
günsz hn g'nossn eine höhere
fünf besuchte nur die
Elementarschulen; drei hatten
nict,t mal eine Elementarschulbildung
Der ei zige G'adunte von West Point

Von

.

Ije

wtn

etfafemt

il

Viele ?'ui in Hix-i- i mSten ge.
von teoi Odeiqetichi der iger. Staate
die Arzg, ,nilch eeen hden. ob die Ccn
ftilulwa der agge fklzt. Der jjunkei
hat in einem Falle
DIi'irichier
enischitden. daß kieConstiiutiea richt der
Der ss,H war folgender
Flac'ge folge.
William H. Karlhall war
Ver
über
isjentlichung eine Sckmäharlikl
den vei orderen Ob,rrichter Judd zu
sechs Monaten GcsZngnih verurkhkilt
worden.
Marshall apxellirle dagegen
auf den Grund hin, daß nur neun
tchworene ihn schuldig gesprochen hatten,
wa zwar nach hawaiischen,
der nicht
nach amerikaniichem Recht rechtmaiia fei,
R chier Eftee enischiet darauf, in Hawaii
nnerion noch da alte
gelte trotz der
E'ne entgegengesetzte Entscheidung
Dieser entließ
gab ein Kreis, ichier ad.
Ver
einen (esangenen. welchee eine
buchen schuldig befunden moiden war,
ohne daß eine Grand kury ihn vorder
in ignklag'stand
ersetzt halte.
Der
reisrich,er erklärte diese Berfohren als
den merikaniichen Gesetzen
zomiderlau
f.nd. die! aber hätten durch die Anne
rian in Hawiii Geltung bikommn.

?er

Gesanalehrer

Berliner

eine

übte mit seinen Schi'
Realgymnasium
lein ,n tfieo ein das folgende Stroph
riiiiiktt:
Und d'ingt ein feindliche Veschoß
In eiüks Aeemann Her,
Nicht klagt der wackere Kampfgenoß
chmerz.
lym macht es keinen
an ,etzk ver
'jähre akot, ' le,n ,n
Stuitgait richkinendes fozialdemokra
tisch. Witzblatt) drei ebenso flotte Siro
paen hinzu:
Und reißt es einen Arm ihm ab,
Der seemann j iuchit und spricht:
Gottlob. d;ß ich den Arm nicht hab',
Run plagr mich kine Gichl!
ritsch! sein

gliegt

weit.

vein

im

c

Huriah. schreit
dazu,
Jetzt spare ich, wie da mich freut,
Ujahrlich einen Schuh!
Die Bombe ad sammt Schöpf,
Der Seemann ruft voll Ungestüm:
Ich hab' nen osf'nrz Kops!

as

,
verössentlichte Resultat de
Volkszählung, so weit oie Gefammtzahl
der mwohier der Ber statten in Be
tiachi
hat zu vielfachen Vermu
thuiigen bezüqlich der Neueinthilung der
te,,reiung im Bundesrepraentaten
Hause B'ronlattung gegeben.
Die Ver
mehrung oder Veiminderung der Staits
vertreiuiigeii HS,,gt von der Stimmung
oer zu ermayl sea ulcitglieder des nach
sten Congresses ab.
Aber ziemlich stcher
ist es vllg mehrere Staaten Congrck
Einer der
Mitglieder oerli ren werden.
selben ist Rebcaska, dessen Emmohner
zahl nur um 10 0jO zugenommen hat

r,il,

Ein anderer

ist

Manie,

dessen

Einwohner

zahl nur um Sti.ovo zugenommen hat,
ic Zahl der Einwohner von Nevada
h't abgenommen, edoch kann dieser
Staat leinen Vertoter im BundeSrepiä
sentanlenhause verlieren, da er nur einen
hat.
Die meisten CoogreßmilMdn würde
nach der mäßigen Schätzung von je einen
auf 2 0,000 Einwohner Pcnnsylvanien
gewinnen und zwar drei, so daß eS im
New Fork.
Ganzen 81 haben würde.
welches gegenwärtig 34 Milglieder hat.
wurde zwei gewinnen,
entuck, May
und Virginia wür
land,
den je ein Mitglied verlieren und dieser
Verlust on demokratischen Mitgliedern
würde durch einen Gewinn von zweien in
Teras nicht gedeckt werden. Mai, und
Bei mont würben je ein Mitglied o?r
lieien und Massachusetts eines gewinnen
Jllinoi würde eins gewinnen, so daß die
(ejammtzahl seiner Vertreter 24 betra
gen würde. Von den großen Mittel
staaten miirken Jndiana, Ohio und M,n- nesota ,e einen Vertreler volleren, wäh
rend Michlqan, Iowa und Wisconsin
wed'i gewinnen noch verlieren würden
Durch die Einiheilung wüiden die Ver
tteter einerseits
elf vermehrt, ande
rerseitS um zehn vermindert werden, so
die Gesammtzaht der Mitglieder
daß
des BundeSreprSsentantenhauses
um eins
vermehrt werden würde. Es unterlieg.
kaum einem Zweifel, d&ß die Neuein theilung auf keiner niedrigeren Basis
als ,e einen Vertreter auf L00.000 Ein
wchner erfolgen wird.
Süd-Carolin-

ui

de

Pasimdsten

(de

Stärkeren muß es

Ta Schwein floh
hier heißen) endet.
ist ein Au
Die armen Baren!
nahm
nicht,
sondern
kapier und kühn
hören
dieser
man
Zeit haung
in
ins, den
den Kamps an, und vorerst mit Ersolg.
kann, wo es kaum mehr zweifelhaft ist,
Atterberru
Mannschaft war für
da ihr gewaltiger Kamps gegen die bri Herrn
ernsten Kamps icht gerüstet, und
tische Uebermacht völlig fehlgeschlagen einen
Es ist eines der erschütterndsten halte einen solchen nicht erwartet. Schon
ist.
die erste Attacke deSSchmeine zersprengt
Trauerspiele in der Weltgeschichte, das
die feindliche Phalanx.
Der Knabe
der
letz
sich dort in Südafrika mähren?
sich auf einen Baum ;
der
ten zwö'.f Monate abgespielt hat: ein Fred rettete
über
die
Knecht
ent
Fenz
versuchte,
zu
und
freiheitliedendes
ackere, iromm,
war aber nicht flink genug, und
Volk, da durch unermüdlichen Fleiß sich kommen,
von
dem Schwein arg bedrängt,
wurde
eine blühende Heimalh geschaffen hat.mo
es glaubte, schlecht uns recht nach der bis Herr Atterberru ihm mit einem Knüp-pe- l
zu Hilfe kam. Daraus wendete der
Vaier Weife leben zu können, wird
Eindringling sich gegen diesen, jagte ihn
durch die hinterlistigen Umtriebe eine
quer über da Feld, drängle ihn gegen
geld und ländergieriaen Rachbarn dazu
einen Holzhaufen und begann hier seine
die
Waffen
zur
Vertheidigung
gelriebea.
Knie in unangenehmer Weise mit seinen
seine Landes und seiner Unabhängigkeit
stark entwickelten Hauern zu bearbeiten.
els
Monate
sich
fast
und
weiß
zu erheben,
Die Lage war kritisch, aber die Hilfe
lang gegen eine erdrückende Uebermacht
nahte. Der Knabe Fred war, unbeob
t,
des Feindes zu behaupten, eine
von dem Schwein von seinem
achtet
tie in den letzten Monaten
Baume
herabgeglitten und in das Haus
und
höher gestiegen
bis in Zehnfache
geeilk und erschien jetzt mit einer Flinte
war.
aus dein Plan. Er gab dem Schwein
Gegen diese riesige Menge der Feinde
einen
krastigen Kick gegen den Theil fei
haben die Buren sich nicht allein behaup-te- t,
nc
der ( dei Schweinen) von
orper
bis
sie
haben ihren Gegnern
sondern
chiäae denMenschen am höchsten geschätzt wird,
zuletzt noch die empfindlichsten
und warf, als das Schwein sich gegen
versetzt und mehr als einmal die klügsten
Pläne von Englands besten Generalen ihn wandte, seinem Vater die Flinte zu;
der fing sie auf und schoß das Schwein
glänzend vereitelt.
Aber all' ihr Heldcmnuth und all' ihre todt.
So fand dieser Kamps ein blutiges
Geschicklichkeit konnte das traurige Ende
Ende mit dem Tode des Eindringlings,
nicht verhindern, denn die Kräfte waren
eben zu ungleich vertheilt; und dieses aber er hatte als Rachspiel einen Kamps
Misoerhällniß'mubte immer größer wer-de- vordem Gerichte, in welchem die kie
der blutigen Wahlstalt unterliegen
je länger der .rtrieg dauerte. Denn ger
Willaro verklagte Herrn
sollten,
der
Buren
der
Seite
jede
wahrend auf
Wer-thEinbuße an Menschenleben einen unwic A'terberry auf den Unterschied im
eines
lebenden
eines
todten
und
konn-te- n
bedeutete,
derbringlichen Verlust
Schweines von der Art seiner Sau. Der
die Briten immer noch neue Verstär-kimgekam in Kadi Brooks.Gericht in
Prozeß
die
durch Schlachten,
nachsenden,
der Town Atlanta zur Verhandlung und
enstandenen
und
Krankheiten
Strapazen
Herr Ätter-berr- n
Lücken ausfüllen und so ihr Heer auf der dauerte den ganzen Tag.
Leute
uud
schilderten den
seine
alten Stärke erhalten.
So konnte denn
Sie
Aber Kamps gegen das Schwein.
das Enoe nicht zweifelhaft sein.
daß ihr Leben in höchster
wenn die Briten auch thatsächlich die
war und sie alle drei würden ernste
Pläne ihrer gewissenlosen Staatsmänner
liche, wenn nicht stödtliche Verletzungen
die
und
Burenrepubliken
ausgeführt
erlitten haben, wenn das Schwein nich'
Kolonialreiche einverleibt haben
Das half ihnen
getödtct worden wäre.
ein Ruhmesblatt haben sie der Geschichte
Die Geschworenen
Nicht aber Alles nichts.
ihres Landes nicht hinzugefügt.
allein, daß der Krieg, zu dem sie die wollten wissen, warum Alterburv und
Buren getrieben haben, seinen Ursachen sein Knecht nicht aus Bäume ltetterten.
wie der Knabe Fred that", und erklär-tn- i
nach einer der schandlichsten und
daß Atterberru kein liecht hatte, das
war, von denen die
Schwein
zu erschießen, wenn er ausiei-sz- cn
in
der Füh
auch
Weltgeschichte weiß
daß er sich einer Nachlässig-kei- t
konnte;
selbst
des
wurden
dieGroßKrieges
rung
schuldig machte, indem er nicht aus
thaten der Tapferkeit und der Kriegs- kunst fast ausschließlich vbn den Buren einen Baum kletterte, und daß er Noth-weh- r
nicht geltend machen könne.
Die
vollbracht; und daß die Briten überdem Kläger sZö
sprach
demzufolge
Jury
an
noch
Ziel
ihr
sind,
gekommen
haupt
das haben sie allein ihrer Uebermacht zu zu, den vollen Betrag, den er verlange
hatte.
hat
Alterberry
verdanken.
gegen das
Die Vernichtung der Burenrepubliken Urtheil Berufung eingelegt.
Die. Geschichte ist buchstäblih wahr,
ist em schreiendes Unrecht und hat auf
Erde Erbitte und wurde nicht etwa erfunden, als
der ganzen
und Verachtung gegen die Englän-de- r Gleichniß zu dienen.
Ueber-mach-

Talmadg? über Deutilanv
Immer wieder zeigt e sich, daß da
absprechende Urtheil mancher Amerikaner
über Deutschland lediglich aas barer Un
kentniß beruht und sofort zu Gunsten
Deutschland umschlägt, wenn der Jan
tee einmal selber steht und hört, wie es
drüben zug:ht. Zu diesen Bekehrten"
gehört nun auch der weltbekannte
Talmadge. Auch er halte
früher für Deutschland nicht gerade viel
übrig, komt aber nun, da er drüben ist.
mit einer ganz anderen Sprache heraus.
Ja, wie es die Art leicht erregbarer Men- schen ist, zu denen man Talmasqe zu
zählen hat: er schießt in feinem Enthu
siasmuS sogar etwas über das Ziel hin

aus.

.ö Dichtung.
wahr,' Betunuii in l'iiicul.t nach
der M(bie:

at,r:,.lt

(5ttcopälsHcs.

Aufsehen mach?
Groß.
neuerliche ( sine
Enthüllungen uder angebliche Corruption
der Berliner Kriminalpolizei! Kaiser
Wer reitet so spat
Wilhelm ist, wie es heißt.sehc zornig
Wind".)

über die Geschichte und hat den
Windheim
beauftragt, eine
Sa
strenge Untersuchung vorzunehmen.
haben also die Berliner seit lanzererZeit
wieder zum ersten Mal über etwa An
deres zu reden, als über die allgemeine
hohe Politik, und sie und sehr gespannt
darauf, wa bet der amtlichen Unlersu-chun- g
h.rauskominen wird. Freilich 's'
dies nicht die er,le Skandal Sensation,
milche in dieser Beziehung ausgekommen
i't; aber man hatte geglaubt, daß seit
Mad nS Zeiten und namentlich in den
letzten Paar Jahren doch Vieles besser
Wie immer, nützen die
geworden sei.
Soziallsten die Geschichte am eifrigsten
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n

rung

aber

hervorgerufen;

abzuwenden

war dieses Ende unter den obwaltenden
Das einzige Mittel
Umständen nicht.
zur Verhütung dieses Unglücks märe eine
gemeinsame Verwendung aller anderen
Mächte bei Großbritannien gewesen,
mesen, und es hat eine Zeit gegeben, wo
ein solcher Schritt wohl möglich gewe-se- n
wäre. Das war damals, als sich
die Präsidenten der beiden Burenrepub- Iiken an die Mächte mit der Bitte um
Vermittelung gewandt hatten. Wenn s?ch
damalsalle Regierungenzu einem solchen
Schritte vereinigt hätten, dann hätte
derselbe wohl Aussicht auf Erfolg ge

habt.
Aber em solches Vorgehen wurde da- durch vereitelt, daß sich unsere Bundes-regierun- g
sofort, ohne die Mitwirkung
der anderen Mächte abzumarten.mit dem
Anerbieten ihrer Vermittlung nach Lon-do- n
wandte und sich einen Korb holte
Natürlich war dadurch auch den anderen
Mächten die Möglichkeit zum Einschrei- ten genommen, und den armen Buren
wurde aus diese Weise auch die letzte und
einzige Aussicht auf Hilfe angeschnitten.
Ob nun diese Wirkung von unserer
Bundesregierung beabsichtigt war oder
Manche behaupten sogar, die
nicht
Vermitlelunaskomödie sei mit
ganze
England veraberedet gewese- n- Thatsache
ist jedenfalls, daß die Administration
des Präsidenten McKinley ein wiiksa-me- s
Eingreifen der Mächte zu Gunsten
der Buren unmöglich gemacht hat.

I.

Herrn WtllarvS Schwein.
Es

ist noch nicht lange her, da begab
eines schönen Tages da unten in
Missouri ein merthvolles Zuchtschwein,
das einem Herrn Jvhn Williard gehörte.
auf das Feld des Nachbars Phil Atter- wie es scheint, ohne vorher
berry
dessen Erlaubniß erwirkt zu haben.
Es
ist niemals bekannt geworden, warum
e
die Sau das that; möglicherweise
sie

Auf den

dr

la

'

Nach!

und

n

Polizei-Präsidente-

Wer

schreit

so spät

durch die

finstere

acht.

Bei des Rewitter hell leuchlenderPrach,
Wer pascht durch den Regen mit frischem

Es

Math?
ist unser Doktor

min kennt ihn gut!

Er

eilet dahin und seufzet schwer:
Die Prar läßt gar nicht zu Hause
mich

In

mehr;

ist doch Ich id',
unser?, Lo.e.
kZehlt heute wieder der Dritte zum .?at."

Und eilends, von solchen Gedanken
ES giebt keinen Bettler in Deutschland
so sagt er.
Wenigstens habe ich Ist
Kommt jcyt er die
Slraß'h'ru.iter ge
nen gesehen. In anderen europäischen
aus.
jagt.
Ländern sei der Bettler eine stehende
Die Abschieds Kundgebungen für den Und khen mißt er den tie'en Drtck
Figur: den Hut in der Hand, die Auge
an den Sieberteii Straßeieck.
Fürsten
Hohenlohe, der jungst aus dem
bittend nach oben geschlagen, in Lum
einBetller von B.'ius, des Reichskanzler Amt schied, sind noch
Da klingt cn'i Ohr ihn eiu vie,schlch;c
pen gehüllt
nicht zu Ende. Neuerdings hat auch
sen Eltern und Großeltern schon gebettelt
Laut
haben und der also erblich belastet er eine Delegation des deutschen Bundes- - Es kliügt so bekannt ihm. so rronnia
ralhcs dem Fürsten Hohcnlohe eine sehr"
so zeige er sich im europäi
und Irüut
scheint
Herzlich gehaltene Adieffc überreicht, wo
U.id neben sich aus der Straße steh',,
so
schen Slädtebild als
unentbehrlich
Da sich! er zwei Tarnen so nah und sg
wie der Baum in der Landschaft.
In rin besonders die auSgczcichnelenBrzieh-ungcermähnt werden, welche stets zwi
schön.
Deutsland jedoch fehle der berussmäß
schen ihm und seinen Kollegen im
man
vor
weder
finde
ihn
ige Bettler;
O, Dokioc". lo schallt es aa nächste
bestanden hätten. Diese Adresse
der Kirchlhüre, noch an den Thoren der
Näb'
wurde vom bairischen Bundesra'HS'Mil-glie- d
tra
Eisenbahnstationen, noch an den
"Aint tliis it tcrrililo
Grase
Lerchenfeld
überreicht.
Warum nicht? Weil Dculsch
ßeneckcn.
V lrnil h
tiiiit; with loucivaiii
Noch immer hzt das Interesse an den
land besser pro perire, als irqend ein
hpmI Hi'cr
chinesischen
nur
Angelegenheiten
wenig All! I10W WH
anderes Land, weil die Leute dort sich
HP! Cilllirsit IjV tll' WHtcT
die deutschen
nachgelassen,
trotzdem
satt essen könnten.
hoit'!''
riglit
Nachrichten
nur
darüber
Die äußersteNcinlichkeit herrsche. Und
spärliche
Neuer?m Daktor aber sofort erwacht
Das sei doch auch ein Zeichen, daß es den Nahrung für dasselbe bieten.
Die alte Ritterlichkeit mit Macht.
Wa Schmutz ist, dings hat das deutsche Amt desÄusmär-tigeDeutschen gut gehe.
von Scheng, dem bekannten chinetnu immer war er iu j?der Zeit
da sei auch Armuth. Aber in Deutsch
Shanghai erfahren, Tem schönei'n Geschlechte zu helfe
lang herrsche auch im Sommer eine so sischen Taotoi i
skrupulöse Vauberleit, daß nirgends daß HsüaTsching Tschang (Mitglied dcö
üble Dünste aussteiqen,
Berlin sei im chiiiechsischenRathes desAuSwärt'gen und
, .Wollt' hüb'che
Damen, Ihr mit mir
August gerade so gesund, wie im Januar einer derjenigen, deren Bestrafnng für
geh'n.
Und das Volk sei nüchtern ; er habe nur die Borer" - Gewaltthaten von den
ich Euch durch' Wasser Ichön;
?o
zwei Betrunkene gesehen auf seiner Neise Mächten verlangt wird) keineswegs, wie .ch war noch immer zu Damen
galant."
Das deutsche Bier berichtet wurde, Selbstmord beganaen Et
durch Deutschland.
spricht es und reicht ten Beizen die
habe, sondern wohl und munter sei und
sei lange nicht so schlimm, wie der ame
Had.
allein Anschein nach keinen Augenblick
litauische Whiskey.
Die segensreichen Wirkungen der Re an Selbstenlleibung gedacht habe." Diese ,,(), Doctor, you'r a awsul nioo inaii!
gierung des großen Kaisers W lhclm Selbstmord'tZjeschichte war offenbar eine Ves, carry us over as quick a
you
can
seien "ch immer zu spüren.'
Dieser der vielen chinesischen Enten, welche man
Kaiser habe durch seine Frugalilät und auffliegen läßt, uui die Verbündeten zu The lnud is so ilcep and tliu waterso
wide
Einfachheit dem Volke ein ausgezeichnet tauschen ; sie wird wohl noch lange nicht
And wc suiv will r, ',!,.
tcs Elempel gegeben. Seine Paläste sein die letzte sei.
y,(ll
Der, nach Verübung von Unterschlei-fealways alrigt!"
nicht besser, als w.'hleingerichlete bürger- verschmaiiöene Militär Zahlmeister Und
Und doch sei r mit
liche Heimstätten.
der Doktor die Eine schnell zu sich
seinem getreuen Vismarck der Gründer Wild in Darmstadt hat anscheinend auch
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