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II t_ri1o~u_:riö-L
Paupra victima tlel cas!
Alla sbàra smaladida
Es tremblanta comparida,

D'spiert

e corp exausts e lass;
düramein travaglia
L' olma smersa la bataglia
Tranter spranz' p dubi bass.

Löng

e

Eint nel sguart erand radiv,
Suot la frunt a vàl clineda,
Nela membra agiteda
S' zuopa rttvel corrusiv V
U verguogna,
Neira cnolpa?
d'ün
cor chi puogna
Ir'e sdegu
Cunter iin destin da sciv!?

Innozeint — ed acbiiso!
Tel scu lama bitaglieinta
Vo l' achttsa freida, leiuta
A ferir quèl cor strazio;
E rossur sdegnus'al catha
La defeisa s.'lla fatha
Chi pel dret ho imploro!

ti

dal ögl da sprer,
L' iiiiKi7.eti7.il chi '1 revibra
Nela vush, in ogni fibra,
Tii la soovriros al cler?

Gttdish,

Apparenz'e fans indizi
Squagliarò tes saun giidizi
Scu thier' il raz soler
Gttdisb, tii dals trats d' athel!
Nela lunga ta rutina
Tii dvantetas scu mashina
Dür'e freid e macinel;
Iunozenz', ipocrisia
Haun perdi lur cuolp in tia
Olma seinza ideel.

„Condano!'-' — ed innozeiitt!
Al auunuzi sul s'inschüra

delira
Quèl avant tant cler immeint.
Spera, misere! ta condana
* Cassarò chi nun s' ingaua;
„Pasb a te, oh cor doleint!"

L'ögl, sbalunnz'il

pe,

* II caval. De Wipporn nel 1887 fiit nobüso <la subtracziun e condano a
in
Pisa,
seguit porò licclnro inno7.oint duln Cuort <ia linssn/.inti in Lucca. lls verfi
qui aura, conzepis subit dnvos la primn condann, vöglian pcrò nllu.lcr nl Tribunel
Suprem do Des.

Joli. •Iiti'fjnr.
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