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im Kornbausfetler
fpielte ein Bataillonsspiel
Kornhauskeller war,
Sataittonsfpiel den
mar, ba
ber neben mir saß,
faß,
Starfcb". Ein währschafter
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erzählte
begeiftert, den
Starfcb" habe er
„Serner Marsch"
gana begeistert,
aber doch
boeb am schönsten
febönften in Nürnberg
fpieten hören. Dort
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