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Saudjgen mäcktig
mächtig erscholl.

Unb schilt
Und
und zetert,
fcßilt uttb
getert,
SBeitu
Wenn Knechte
berwunbert steh'n
ßned)te still
ftiß verwundert
ftelj'n
bem Hügel
Unb möchten
Und
mödjten nach
nad) dem
fbügel seh'n,
felj'n,
3Bo
Wo Sinfgtnäfjbet
unb schafft
Linksmähder Uli räumt und
fd)afft
Armes Siefenfraft.
Sîit seines
feineg Irmeg
Mit
Riesenkraft.
Sßer gab ihm
Liebe Bild,
Wer
Ter Siebe
biefe? Der
if)m diese?
Silb,
Srmintraut schön
fdjön umschwebte
Jrmintraut
umfdjwebte ihn
rnilb,
iljn mild,
bie Ibern
Adern iljm
wärmenbc Glut,
Goß
©off in die
ihm wärmende
©lut,
bie Seele mit feurigem ÜDtut.
il) m die
Mut.
güßt ihm
Füllt
bie tauige Mahd,
gieljt er endlos
enblog die
So zieht
SSaljb,
ber Sonne Rad.
Unb höher
Und
Sab.
fjöfjer steigt
fteigt der
Drunten
Trunten am Herd
fperb Çat
Srmintraut
hat Jrmintraut
Tränflein gebraut.
gair Uli ein stärkend
ftärfcnb Tränklein
Für
ber Vater
kommt der
unb droht
SEBoIjt
unb faucht:
Sater und
Wohl fommt
faud)t:
broljt und
beg Tranfeg
ber Knecht
benn der
Trankes braucht?
SBegljalb
Weshalb denn
$necl)t des
braudjt?
Sie trutzt:
eg mir paßt!"
miß und
ici) will
unb Weil
weil es
„SBeil ich
pafft!"
tritig: „Weil
Den
Ten grünirdenen
grüntrbenen Äritg
fie faßt,
Krug beim Henkel
fafjt,
|jenfet sie
ben Rain
Steigs stillen
Tritteg den
Sain Ijiitan,
ftißen Trittes
Steigt
hinan,
2Bo
Wo Uli wuchtet
feiner Bahn.
wud)tet auf seiner
Saljn.
breimal ruft ihn
3Bof)t dreimal
Samen laut
ißn beim Namen
Wohl
Die
Tie schöne
fä)öne minnige Jrmintraut.
Srmintraut.
ben Krug
3et)t hält
Jetzt
hebt iljm
still. Sie IfeBt
ihm den
Ijält er ftiß.
®rug
ben dürstenden
Shrnb. Er,
An den
@r, gug
bürftenben Mund.
Zug um Zug
gug
©ntleert ihn
Entleert
vom herrlichen,
Tranf.
if)n Pom
Ijerrlidjen, kühlenden
füljlcnben Trank.

In

ber einen Tür,
2Sof)t
Äurt bei der
Wohl lauerte Kurt
ber andern
Sein Töchterlein
anbern Herfür
aug der
Töd)terlein tritt aus
Ijerfür
Çotb,
5n Morgenschönheit
SJtorgenfdjönfjeit wonnig hold,
In
beg Blondhaars
©olb.
bon des
Haupt umwallt von
Slonbljaarg Gold.
51p föaupt
Ihr
Sie hört
cg krampst
fein Jauchzen,
3aitd)gen, es
Ijort sein
frampft ihr
Herz,
iljr fperg,
nieberwärtg
fie niederwärts
®ird)lein steigt
fteigt sie
Zum
gum Kirchlein
3m schattig
fdjattig kühlen
©rlengrunb,
lüften Erlengrund,
Im
bort mit flehendem
Mund
fteljenbem SKunb
Zu bitten dort
gu
bie lieben Heiligen
uttb die
(Sott
Gott und
all,
^eiligen aß,
ttnb gaß.
fie iljn
Daß
fd)irmen vor
bor Sturz
ihn schirmen
Tafj sie
Fall.
Sturg und

Raine droben,
Am
broben, umgrenzt,
Im Saine
umftedt
umgrengt, umsteckt
Stit Ruten,
Mit
fid) reckt,
Suten, ein Riesenkreuz
redt,
Siefenfreug sich
bag Uli mähen
Das
Tag Kreuz,
®reug, das
foß.
mäljen soll.
@r stutzt
Mutes voll,
Er
bod) SOÎuteg
ftutst eine SBeil',
boß,
Weil', doch
eg Ifang!
Wie scharf
Wetzt
2Be|t er kurz.
fdjarf es
furg. SBie
klang!
bie Sense
Dann senkt
Tann
Senfe zum
fenft er die
Mähdergang.
gum SSâîjbcrgang.
mie schneidet
©ifen in eiliger g(ud)t!
fpei, wie
fein Eisen
fdjneibet sein
Hei,
Flucht!
2öie
unb mit SBud)t
Wie kreist
feine Sense
Senfe mit Schwung
freift seine
Sdjwung und
Wucht

unb Halm!
Sraut und
Durch Kraut
Turd)
§afm!
ftäuben!
Tauperlen stäuben!
fein Sträuben,
Da
Ta hilft
Ijilft kein
Sitten!
Slümfein hilflos
Sicfjt
Nicht zarter
Iplflog Bitten!
garter Blümlein
werben zerschnitten,
Sie werden
gerfdjnitten,
Getürmt
©etürmt gum
Schwalm.
zum Sdjwalm.
Der
Ter Wachtelmutter
2Seljgefd)rei
SBadjtelmutter Wehgeschrei
Sft ihm
iljm einerlei.
Ist
bie Brut
unb die
Nest und
Srut
Ihr
3|r Seft
Zerschmissen,
gerriffen
gerfcljmiffen, zerrissen
SSut.
ber Sense
Son der
Von
Senfe Wut.

KW«
HB
dem Voiksstück
stus
üus üem
Voiksftück „ver
„Oer LinksmZhcier
l'inksmäbder von
llladisiuil:
uon Maciisuiii:
Die Zichiete
Vie
Sicblcte beim Kauer
Bauer 5smi.
Sami.

beine Labung
Dank!
Saburtg hab'
^ab' schönen
„Für
„gür deine
frönen Tanf!
bu mir Liebs
Siebg getan!"
Gott
©ott segne,
fegne, was
wag du
bie beiden
beiben an,
Seiten seh'n
Zum
fiä) die
fe^'n sich
gum Letzten
maßt sie
Dann
Tann wallt
fie bergab durchs
burdjg grüne Gestld
©efilb
©in fromm, mildtätig
Ein
milbtätig Heiligenbild.
§eiligenbilb.
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Srtg
Ins

Staue steigend
unb nach
Blaue
nact) und
nact)
ftetgenb nach
Die
brennenber stach.
Sie Sonne immer brennender
ftacE).
Utig Stirne
Stirrte bächleinweis
Son Ulis
Von
Bäcfjtemmeig
ber bittre Schweiß.
nieber ins Gras
©rag der
Rann
Sann nieder
SdjWetff.
Strm nicht
minber aus,
nict)t minder
Doch
Sodj holt
fein Arm
Ijott sein
aug,
(gewinnen möcht'
Gewinnen
möd)t' er im grimmigen Strauff
Strauß —
nnb näher
Denn
Senn nah
tag Ziel
nat) und
winft.
nätjer das
itjm winkt.
$iet ihm
unb furrt
unb blinkt.
Sein Eisen
btinft.
(Sifen fingt
singt und
surrt und
Die
Sie Sense
Senfe fliegt ohn'
otjn' Aufenthalt
§lufenttjatt
Unb ohn'
Und
otjn' Erlahmen
Srtatjmen mit Siegesgewalt
Siegeggewatt
ben hohen
tjotjen Sain,
hinab den
Hinauf, tjinaB
Rain,
hinauf,
ben bunten Flor
alt den
tjinetn.
Sn all
gtor hinein.
In
Sttm
ber blühenden
Da reihen
Sa
fict) auf der
reiben sich
btütjenben Alm
Die
Sie tangen
Schwaben, Halm
langen Schwaden,
§atm,
|jatm an Halm,
Wall.
Wall an SGöatt.
Schnurgerade,
Sdfnurgerabe, SBatt
Unb ein Äreuj
Und
Kreuz ist
gefdjnitten
ift geschnitten
beg .pügetg
Stttitten.
Stt
Hügels Mitten.
In des
bie Knechte
fünben'g die
Setjon künden's
Snedjte mit lautem Schall:
Schon
Schalt:
er'g erreicht
!"
erreicht!"
tjat er's
„Salb hat
„Bald
Éurt
unb erbteiäjt,
Kurt steht
erbleicht,
ftet)t und
Alte glaubt, bom
Der Sttte
Ser
vom Schreck
Sdjred gerührt,
bie Sense
Daß
Senfe geführt.
tjöttifdje 9Kad)t
Macht die
Safj höllische
Sftit jubelndem
fetjaut Jrmintraut,
jubetubem Herzen
grmintraut,
Mit
fperjen schaut
Söie
bag Schwadenkreuz
Wie das
fid) fertig baut,
Sdiwabentreu^ sich
Stn
Snben ganz
Sden und
unb Enden
An Ecken
nad) fDiafj,
Maß,
ganj nach
SBie
eg Kurt,
Wie es
auserlas.
ß'urt, ihr
Sater, augerlag.
it)r Vater,

unb haut
Und stumpfer
Unb
Senfe schlägt
tfaut
ftumpfer Sense
fdjtägt und
beg Kreuzes
bottenbg zurecht
Sr vollends
Er
Sdjaft.
^renjeg Schaft.
jurent des
Som Kirchlein
Da
Sa |ord)!
fd)on
horch! — Vom
$irä)tein rufet schon
Der
Ser schicksalverkündende
fdjtdfatberUinbenbe Glockenton,
©todenton,
Saut —
etjernem Laut
erUingenb mit ehernem
f^wölfmat erklingend
Zwölfmal
bie Sense
Uti die
Senfe empor.
Siegjauchzend
Stegiauctijenb streckt
ftredt Uli
Slug wogender
Aus
fyubetfdjrei
fein Jubelschrei
wogenber Brust
Sruft sein
bie Knechte
atterenben die
Sînectjte herbei.
perbei.
Ruft
Suft allerenden
Sintgmätfber pod)!"
erbraust's im Chor.
Spar.
hoch!" erBrauft'g
„Der
„Ser Linksmähder
bie Sense
Doch
Sod) ihm
entsinkt die
itjm entfintt
Senfe jäh,
jap.
O
Snbe! O
fcpneibenb Weh!
Sßcp!
0 schneidend
0 traurig Ende!
dunkler StnrjBad)
Sin buntter
Ein
9Kitnb,
entschäumt seinem
feinem Mund,
Sturzbach entfdjäumt
ben Wiesengrund
Bettet sich
Sr bettet
Er
fid) hin
SBiefcngrunb
pin auf den
unb ^atme
Stumen und
Sn Blumen
Halme purpurrot —
In
beg Linksmähders
Sinfgmäpberg bittrer
Sob.
Sag war des
Das
Bittrer Tod.

bag Sat
tauten Klagen
Son lauten
Von
Tal erscholl,
Etagen das
erftp ott,
beg Sammerg
butt,
Jammers voll,
Scpön Jrmintraut,
Schön
Sttnintraut, des
bon quälender
Gejagt
quätenber Sorge Hast,
©ejagt von
§aft,
beg Schmerze's
Geknickt von
Scpmerje'g Kummerlast,
©efnidt
bon des
fêummertaft,
nieber zu
Äniet nieder
Kniet
Uti am Wiesenrand,
SBiefenranb,
jit Uli
ben Busen,
Sie preßt
gefapt,
prept an den
Sufen, stumm
ftnmm gefaßt,
Seine starke,
noep zuckende
ftarte, warme, noch
§udenbe Hand.
§anb.
Blieb sie,
weinenben Sott
So blieb
Volk umschart,
bom weinenden
fie, vom
umfcpart,
Utig Leiche
warb aufgebahrt.
Sig Ulis
Bis
Seidje ward
aufgeBaprt.
Die
Ste Freude
biefer Stund,
erftarB ihr
greube erstarb
feit dieser
Stunb,
ipr seit
wettte dahin,
Sie welkte
warb nimmer, gesund.
bapin, ward
gefitnb.
anbern Sapre
Unb im andern
Und
fie ein,
Jahre sargt'
fargt' man sie
bie Sense
loieber die
Da wieder
Sa
Sain.
Senfe klang
Hang am Rain.

bie Himmelsmitt',
Die
rücft vor
Sie Sonne rückt
bor die
fpimmetgmitt',
enben der
ber kühne
Sätbe muß
Bälde
muff enden
füljne Schnitt!
Sdjnitt!
ber Glockenschlag,
Sätbe erklingt
Bälde
(Stodlenfctitag,
erttingt der
ben halben
Der scharf
Ser
Sag.
fdjarf abgrenzet den
falben Tag.
beg Kreuzes
Seit
Soct) fehlt
Noch
Sïreujeg unterstem
fe^tt an des
unterftem Teil
Uchtes Stück.
Stitcf. Sn
Sin kleines
Ein
Sil
ftiegenber Eil
In fliegender
Uti bergunter. Mit
Rennt
Sennt Uli
Stit letzter
Straft
tester Kraft

3n
In
Sn
In

©etänbe von
Sm
Madiswil
bon ÜDtabigmit
Im grünen Gelände
ber Sensen
nod) heut
biet,
Erklingen noch
Senfen viel,
peut der
Srttingen
bie Mähder
Utig Tat
Noch
Socp singen
ÜDtäpber von
Sat
bon Ulis
fingen die
Unb seiner
Und
ÜDtapb.
feiner sieghaft
töttidjen Mahd.
fiegpaft tätlichen

oil.
lïïabi ?il.
Die 5age
vie
oon Madi
Sage vom
£inksmäi]ber von
oom Linksmähder
Liede heißt
atten Siebe
es:
Qtt
peifjt eS:
In einem alten
Boprbacp liegt,
unberfür Rohrbach
„WtabiSttjijt underfür
„Madiswyl
unb Stritt,
toöH sie
Gott
©ott wöll
fie erhalten für Krieg
©tritt,
frieg und
Kein
fein luftigeres
ist zu
lustigeres Dorf
finben.
®orf ift
gu finden.
unb
und
ein
©ie
Sie führen
ist wpf
gätl,
gäll,
Fahnen,
gähnen, ift
wyß
fitpren
unb ein Mähder
brinnen."
©in
Motten und
Ein Matten
Mäpber drinnen,"
bie Sage
itn SSappen
opne Zweifel
biefem Mähder
©age ohne
gmeifcl im
Wappen steht
Mit diesem
ftept die
Mäpber im
Wäprettb urfprünglicp
ursprünglich
SinlSmäpber, während
ift'S ein Linksmähder,
Heute ist's
Zusammenhang,
gufamtnenpang. §eute
toic eine Wappenein Rechtsmähder
SBappcn*
SBappen gestanden
pa&cn mag, wie
8iecptSmäpber im Wappen
geftanben haben
beS 18,
18. Jahrbie aus
bem Anfang
ber Kirche
auS dem
SInfang des
schcibc
fepetfie in der
Melcpnau, die
3apr*
firepe gu
zu Melchnau,
beS Landbans,
ber
SattbbattS, der
Als Symbol
fepeint. SUS
Beweifen scheint.
©pntBoI des
Hunderts
stammt, zu
pitnbertS ftammt,
gu beweisen
bie
Bi§
bie Bevölkerung
bis vor
MabiSWilS ausschließlich
auSfe£)ticßticf) ernährte, ist
bor kurzem
ïurgent die
BeööKeritng Madiswils
ift die
erülären.
SBappenfigur wohl
Wappenfigur
wopl gu
zu erklären.
barnals
ber fünfziger
lieft £>einricp
Heinrich Grunholzer,
©runpolger, damals
SlnfangS der
fünfgiger Jahre
Anfangs
gapre ließ
ben Ferien
itt den
feine Schüler
Seminardirektor
©eminarbirettor in Münchenbuchsee,
©cpüler in
gerien
burcp seine
MüncpenBucpfee, durch
in
sich
9totpen6acpS
®ie Sammlung
Ruthenbachs
finbet fiep
auffcpreiBen. Die
BoIJSfagen aufschreiben.
Vvlkssagen
©atnmlung findet
Bei
bei
bem
dem
auS
Bern."
Bern,"
Kanton
aus
.ßüriep
©cpmibt 1876.
Schmidt
fantott
Zürich
„BoßStütnlicpeS
„Volkstümliches
bie vom
©onbiswil aufgeschrie.
attfgefcprtebom verstorbenen
£)ier
ftept die
Hier steht
berftorBenen Serrer
Lehrer Nyfeler
ïipfeler in Gondiswil
9I1S Gewährsmann
Bene Linksmähder-Sage
bene
gebrucît. Als
©eWäprSmann
£in£§mäpber*@age zum
erftenmal gedruckt.
gum erstenmal
mirb ein Wirt
SBirt zu
gefeprieBenen
wird
Sîacp dieser
biefer ältesten
älteften geschriebenen
©rafjwil genannt. Nach
gu Graßwil
baS schwere
ber Knecht,
fnedjt, nachdem
fcpwerc Tagwerk
naepbem er das
®agwer£ getan,
Fassung
gaffung stirbt
ftirBt Uli, der
Siitabi uffem
ben ihm
ussem Dorf,"
iBm „a wüssa
Pergifteten ®runïe,
müffa Ruadi
Trunke, den
an einem vergifteten
®orf,"
Sin seiner
Seiepe ftürgt
feiner Leiche
ein ränkesüchtiger
stürzt
ränJefücptiger Nebenbuhler,
patte. An
2îe6enBupIer, gereicht hatte.
eS dann:
baS lieBenbe
bann:
liebende Mädchen
©ctftuffc heißt
peifjt es
auch
Mäbcpen tot zusammen.
aud) das
gufnmmen. Zum
3rtm Schlüsse
ttnb si
bo
ber Madiswylcrgmein
pei Vv
ft hei
großi Matta g'hört
MabiSWplcrgmein und
„Dicsi
jept a der
„®icfi grofji
g'pört jetzt
".
ber G'schicht
der
üBercEio, a linga
if|re§ Söoppa
®'fct|ic£)t ihres
Woppa übercho,
Mätjber".
littga Mähder
bie
die
nacï)
nach
dieser
mftre
Wahl
©age luo^t
Sage
Siufgeidifnung wäre
Trotz biefer schriftlichen
®ro^
fc^riftlic^en Aufzeichnung
bie SBappcn
Sürunttem
unb nac£|
und
nach in SSergeffenBjeit
Vergessenheit geraten, wenn
Wappen auf Brunnenmenn nicht
nic^t die
baran er»
bem Linksmähder
unb auf alten Feuereimern
fäf)ndE)en und
erSinïêmct^ber daran
fähnchen
geuereimern mit dem
Wie dieses
nietjt.
biefeë SEBappen
innerten. 2Bie
meifj titan
norîj nicht.
inncrtcn.
Wappen entstand,
Çeittc noch
cntftanb, weiß
man heute
Blofje
©inmal : dieser
SinI§mäE|bcr ift
®rei Moglictjïeiten
Drei
ist eine bloße
Beftefien. Einmal:
biefer Linksmähder
Möglichkeiten bestehen.
be§ ungeübten Malers
bie
Maler§ und
unb ohne
S8ergeic£|nung
Verzeichnung des
Beziehung auf die
o^tte S8egiet)nng
bie Umwandlung
be§ 8te(f|t§mä^ber§
Ober dann:
bann: die
Rcchtsmähders in
entftanben. Oder
©age entstanden,
Sage
Itmmanblung des
bie
unb zwar
einen Linksmähder
gefc£|aB Betoupt
£inl§ntä£)ber geschah
bewußt und
Slnle^nung an die
gtoar in Anlehnung
ber Linksmähder
Unb endlich:
schon
bon
enbliö) : der
fct)on bestehende
iffiappen von
Befte^cnbe Sage,
£inï§ma£)ber im Wappen
©age. Und
ben Anstoß
ber Sage
Mabiêtoil hat
Madiswil
Bat den
Stnftog zur
SSilbung resp,
refp. SoMificrung
©age
Lokalisierung der
gur Bildung
bie Frage
ber Entstehung
ber
unö die
naeif der
gegeben, Sagenkenner
©ntfteBung der
©agenïenner mögen uns
grage nach
ba§
das
ber
der
Beantworten.
Motib von
Motiv
bon
Jedenfalls ist
schweren
fcBmcrcn MäBber*
Mähderift
©age beantworten. gebenfaHS
Sage
be§
be§ in der
ber Geschichte
Söir stützen
ch
un§ B^rin
©efcfjidjte des
hierin auf Mitteilungen des
ftitgen uns
*) Wir
Betoanberten Herrn
treffttcB bewanderten
©eîunbarleBrerë g. Jordi
§errn alt Sekundarlehrcrs
3orbi
DBeraargauë trefflich
Oberaargaus
in- Lindenholz.
in
Siwbenljolg.

I.

biditenTdie Sestalturigeri.
Historisches),
Hiftorifdies*), dichterische
öeftaltungen.

afö S)Jret§
arBeit als
arbeit
ber Literatur
£ie6e in der
Stteratur nicht
Preis für treue Liebe
nicBt neu. Man findet
finbet
e§ beispielsweise
es
föallabe „Die
UBlanbê Ballade
Beifpielgtoeife in Uhlands
Mähderin",
„®ie MäBberin".
©in so
Ein
fo mit PoI£§tümIic£|en
©lementen
Elementen
volkstümlichen
ausgestatteter
auSgeftatteter Sagenstoff
©agenftoff muß
bicBterifcljer Bearbeitung teBBaft
©o schrieb
f^rieB vor
lebhaft herausfordern.
bor zirka
gu dichterischer
zu
girta
perauäforbern. So
30 Jahren
bie £in£§mä£)ber«@agc
Mabiëmil die
gaBren §err
Herr alt ©rofjrat
©teffen in Madiswil
Großrat Steffen
Linksmähder-Sage
baë verschiedene
unb
Berfdjiebene Aufführungen
Bolföftüct um, das
gu einem Volksstück
Sluffüprungen erlebte, und
zu
bie Sage
ba§ die
das
int Volksgedächtnis
mieber auffrischte.
©age im
BoltêgebâcBtniê wieder
auffrifepte.
Diese
bie stoffliche
ben Anlaß
®iefe dramatische
unb die
bramatifepe Bearbeitung nun gab
gaB den
9lnlaf; und
ftofflicpe
ber vorstehenden
unb stilschönen
Ballabe Hans
Grundlage
©runblage zu
borftepenben ïraftbotten
kraftvollen und
ftilfcpönen Ballade
gu der
§an§
bie SieBeStat
®a§ Gedicht
unb schaltet
©ebiept pätt
fiep einzig
Liebestat und
BruggerS. Das
Bruggers,
eingig an die
hält sich
fepattet
bie Intrigue
die
©S gewinnt baburcp
dadurch an poetischer
gntrigue aus. Es
poctifcper Wirkung,
Söirtung.
bie ©age
ber ersten,
neuefter Qeit
Zeit nun hat
von der
3n
pat die
Sage eine zweite,
gweite, bon
erften, in
In neuester
Vergessenheit
Bergeffenpeit geratenen, ganz
bramatifepe Bearbeitung er*
unaBpäitgigc dramatische
ergang unabhängige
ben dichterisch
biepterifep veranlagten
burcp den
fapren durch
fahren
bon Madiswil,
beranlagten Pfarrer von
MabiSWil, §errn
Herrn
il. Dieses
SiefeS Vvlksstück
bereits in
F, M a yp it.
g.
feine dramatische
pat seine
BoltSftüc! hat
bramatifepe Wirkung
SBirfung Bereits
ben Männerchvr
mepreren Aufführungen
mehreren
MabiSWil BeWäprt.
burrp den
Sluffüprungen durch
Männercpor in Madiswil
bewährt.
Unsere
©eite 186 und
unb 187 sind
gKuftcftionen auf Seite
ftnb ©genenbitber
llnfere^ Illustrationen
Szenenbilder
auS
aus diesen
biefen Aufführungen,
Sie geugen
biel Sinn
©inn für einfache,
Sluffüprungen. ©te
bon viel
einfaepe,
zeugen von
ben Kostümen
ben DekoBühnenkunst in den
volkstümliche
unb in den
boltstümlicpe Büpnentunft
®e!o*
Softütnen und
ber dein
bem Kirchplntz
MabiSWil mit peimat»
angenepm fällt der
rationen; angenehm
ffiircpptap in Madiswil
Heimatschützlerischem
fcpüplerifcpem Geschmacke
©efepmaefe nachgebildete
©tüc£ selbst
nacpgeBilbete §intergrunb
Das Stück
Hintergrund auf. ®aS
felbft
Sie Dvrfbühne
Belebten Volksszcnen,
ist
wie die
reiep an belebten
bie
ba die
ift reich
BotïSfgenen, Wie
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