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Ls drängt der Geist sich ohne Lndnis
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Glühlichter. Nr. 16 .

Das Lied von: braven Fabrikanten.
Ich sing' das Lied r>c>m braven INann.
Ovm wackern Fabrikanten,
Den manche Vlätter dann und wannDen  Wobltbäter" benannten.

Für K i II d e r s ch II tz tritt er auch ein.
I Genau bab' ich's ersahrens:
Es sollen nicht zu verwenden sein
Arbeiter unter zebn Iakren.

Und als er starb, der wack re Uiann,
Und ward zu Grab getragen.
Da bub der j?saffe weinend an
Den großen Derlust zu beklagen.

Lr schwärmt für F r e i li e i t, wie er sagt,
Er will, daß jeder der Uerren
Die Freilieit tiat, bevor es tagt,
Die Bude schon auszusperren.

Lr ist tiuiiian, den Bach st e n er liebt,
ruie's gott- und iiienschengesällig.
Zumal wenn D i e, der Zlrbeit er gibt.
Die Nach st e und l>übsch ist zufällig.

Melch' Uienschensreund er gewesen war,
!Uard da anschaulich geleliret,
lUie er  durch Ueberstundeii zwar  Den kol^n der Leute vermel^ret.

Lr wünscht, daß jeder die Freilieit liat.
Zur Nachtzeit srol^iiden zu lassen.
(Und l^at ein Lolinkiiecht doch es satt,
wird er in Freilieit  entlassen.)

Und als er einst einen Krankenvereiii

 (Zwei Gulden die Woche)  errichtet.
Da borte man überall Bravo schrei'n,
Ls wurden kipmnen gedichtet.

wie er so sparsam gewesen sei.
Daß, als er mußte erblassen,
Lr konnte der Millionen zwei
Den Erben liinterlassen.

Begeistert ist er für G l e i ch li e i t auch,
Lr läßt die Frauen und Rinder
Gleich lange srotinden; doch wie's Brauch
Bezalilt er die letzteren minder.

Ls priesen il^n in Lchrist und Ivort
Die gutgesinnten Bekannten;
^ie nannten iliii  der Arbeit Bort",
Den bravsten Fabrikanten.

Das ist das Lied vom braven Mann.
Dem wackern Fabrikanten;
Ls rufen ilin als Beil'gen an
Die alten Betteln und Tanten. L. IV.
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