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mtfs ja alle kennen
Der
Ser dtjauffeur
fpürett
Chauffeur tat es spüren
Unb tät ihn
Und
füfjren!
fdjtteller führen!
it)n schneller
bem SBagen,
Der
Ser Maxi
S!flatjt in dem
Wagen,
Der
Ser fühlt
Wohlbehagen
füfjlt ein 2Z5ol)lbeljagcn
Gin Zigarettchen
®in
nafjm er
3tsarettcfjen nahm
ham er
bem Streidjljolj
Unb mit dem
Und
Streichholz kam
Nähe,
beffen nächste
nädjfte Stäbe,
3n dessen
In
Samtt er's brennen sähe
Damit
fälje
Snatl es,
ba
Unb da
Und
gab einen Knall
Den
Sen sah
unb hörte
Ijörte alles.
faf) und
3telc,
Doch
mar am Ziele,
Sod) Maxi
Sllap war
uiete
nicht viele
3fjn kümmert es ntdjt
Ihn
Morgen
näcfjften 2Ttorgen
Doch
Sodj als am nächsten
<Sr
ooll Sorgen,
Er aufgewacht
aufgemacht voll
bem Kaffeebrettchen
ßaffeebrettdjen
ßrtegt auf dem
Kriegt
<Sx auch
3ettungsblättd)en :
Er
aud) sein
fein Zeitungsblättcheu
ba war
gefdjilbcrt
ba, da
mar geschildert
Sief) da,
Sieh
Unb beinah' abgebildert
abgebtlbm
Und
überfdjrtebcn
Unb schrecklich
Und
fdjredtltd) überschrieben
Sieben,
Sein SKaiengang
Waiengang jur
zur Lieben,
Rosa Poschke
^pfebfte::
Die
Sie Fahrt
gabrt zur
3ur SRofa
Schatze
©cfjatje

ber ©roferat
SDtoftmann:
Das
Saê roar
Großrat Mosimann:
war der
feinem Sitze,
(Sr fprang
Sitje,
Er
sprang empor von
oon seinem
Ceute staunend
sah
feine Leute
far) seine
ftaitnenb an
Hitze:
unb sprach
und
fprad) mit ßitje:
©ifer, sprach
fpradj mit Eifer,

SKetgen
focfeenbbolbem
lockendholdem Reigen
roiegen,
beinen Sfugen
Augen wiegen,
Sich
Std) vor
cor deinen
ftcfj neigen,
bir sich
51t dir
Flüsternd
glüfternb leis zu
fdjmtegen
bidj schmiegen
fid) an dich
33ut)terifd) sich
Buhlerisch

DieSie'

Leben
dieiem Heben
daß in äielem
Soll icb micb kranken,
kränken, äalZ
Geleit Iinä,
meiftens äas
Schulden meistens
das geleit
Die Scbuläen
ünd,
vie
Schönes bier
hier erstreben,
Und wenn wir etwas Scbönes
Unä
erftreben,
Pech bereit iinä?
dem ?eck
ünd?
Oie
Die Scbulter
Schulter mit äem
habe
Schloß am Neckar
neckar ksbe
auch kein ScblolZ
Flein,
Nein, ob icb aucb
die gefeit linä,
ünd,
Und keine kolen,
Unä
Roien, äie
Grabe
muß icb tsglick
Und
Unä mulZ
täglich kämpfen bis ?um
zum grabe
Aeins
dem Jakrgang
TTlit äem
Jahrgang eines guten Weins
Mit
Das ist
Vas
R.
k. Aeberlv.
iit mir alles eins!
fleberly.

Cbriiten
der Lkrilten
dem Kreu?
daß äem
Kreuz äer
Soll icb erbost
erboit lein,
fein, äalZ
lind
die Türken
Klein äie
Cürken gram sinä
ihrem Aein
Und ibrem
Unä
Leben fristen,
Klofterichüfieln nur ibr
triften,
Und
ihr lieben
llnä lilostericküsieln
ünd?
Rahm iinä?
ÜJenn
und voll kakm
Weihrauch unä
iie voll ltleibraucb
wenn lie
Götzen trauen,
taufend (Zöthen
du fröblick
fröhlich tausenä
Hein, magst
Nein,
magit äu
find,
und wunäerlam
fchön unä
Die alle lcbön
wunderiam sinä,
den Tempel
wieder bauen
Cempel wieäer
ïïlôg' Salomon äen
lllög'
des tZötterkains
Götterhains
Pracht äes
die ?rsckt
Römer äie
Und Homer
Unä
Das ilt mir alles eins!

e.scb.
c.s».

^^

Das MaNiser
Vas
ïdalltrer Getangnîs
Gefängms - làM.
Idyll.
Dem
Sem Pfarrer iu
in Bedrängnis
93ebrängnis
©ebanuen
2lus Mangel
Aus
SKangel an Gedanken
Das
Sas SEatttfer
©efttngnts
Wallis« Gefängnis
©djuianften!
rafefi aus allem Schwanken!
Hilft
§tlft rasch
Csr
Er

kaun
erempltfi3teren
nanu exemplifizieren
Süüudjt aus,
Und feann
Unb
kann es beuten mit Wucht
Seut' existieren,
ejiftieren,
nod) ehrliche
efjrltdje Leut'
Datz
Safj noch
leiber
im Zuchthaus!
Silur sitzen
3ucf)tfjaus!
fte leider
Nur
fttjen sie

