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rirutnifriir; ©eïsuîeijïunrj.,
§err riîpi firtjr um'ê SDÎorgenrotb empor auê fdjroeren Sräuntcu
Unb rief: S&t 9ïebuftoren fort! nidjt langer fottt it)v fciumen,
Sdj laß beu Seufel an bte SBunb ntiv nicbt Bon eudj ftetê malen ;

©r möcfjt' nm ©nbe fommen unb bie ©cbulben ntdjt begabten.
Sie ©djutben, bie ftdj uuêgebebnt jur ftnatltcben SJÎtfere
Son 9ctiia biê ©ijilien, Bon ba sunt 9îotben 9Jceere.
Unb biefe babet einitg tbr, Berbnmmte 9ïebaftoren,
SBie 9îoben, Ungtücf frädjienb ftetê, bem SSoIf fieroufbefdjtnoreu."
£>err ©rifpt ftefjt im giebertroum ben alten greunb tm Dcorben,
SBo Bor brei S^bren beim Sefud) ibm gar biet ©br' geworben,
SBo Sener ibm bie Sebre gab: 9îidjt biegen, lieber brechen!
Ser Sien, er muß," ju roiberftebn fott er fid) nidjt erfredjen.
©djroeifjtriefenb roenbet er im Sett Bon 9corb ftdj gen ©üboften,
SBo fdjourig ber ginniiämolodj Berfdjlucft uunü^e Soften.
(£ê müffen bte gtnnitien, meint er trnumenb, bocb gefunben,
Dbfdjou bort einft ber Sbarao mit SRonit unb SJÎnuê Berfdjituinbcu.
(Sr ftefjt beê gieberê ©djrecfgeftntt ant ©tranbe Seieben jörjten
Unb ftdj für neue Opfer bann tbm grinfeub ju empfeblen.
Sbm ift'ê, tnbeß er weiter fätjrt, baê Seffere 511 tjoffen,
Sllê fiätt' itjn in fein 2lugeftd)t ein iroetter ©tetn getroffen.
Senft fdjlteßtidj beffen, ber im Srofe ibn grünbttdj Untermieten,
Ser nun in griebrtdjêrube fifet, um 9îube 51t genießen.

Crispinische Verzweiflung.
Herr Criipi fnhr um's Morgenroth empor aus schweren Tränmcn
Und rief: Ihr Redaktoren fort! nicht länger sollt ihr säumen,
Ich laß den Teufel an die Wand mir nicht von euch stets malen;
Er möcht' am Ende kommen und die Schulden nicht bezahlen.
Die Schulden, die sich ausgedehnt zur staatlichen Misere
Von Nizza bis Sizilien, von da zum Rothen Meere.
Und diese habet einzig ihr, verdammte Redaktoren,
Wie Raben, Unglück krächzend stets, dem Volk heraufbeschworen."
Herr Crispi sieht im Fiebertraum den alten Freund im Norden,
Wo vor drei Jahren beim Besuch ihm gar viel Ehr' geworden,
Wo Jener ihm die Lehre gab: Nicht biegen, lieber brechen!
Der Bien, er muß," zu widerstehn soll er sich nicht erfrechen.
Schweißtriefend wendet er im Bett von Nord sich gen Südosten,
Wo schaurig der Fiuauzmoloch verschluckt unnütze Posten.
Es müssen die Finanzen, meint er träumend, doch gesuudeu,
Obschon dort einst der Pharao mir Mann und Maus verschwunden.
Er sieht des Fiebers Schreckgestalt am Strande Leichen zählen
Und sich für nene Opfer dann ihm grinsend zn empfehlen.
Ihm ist's, indeß er weiter fährt, das Bessere zn hoffen,
Als hätt' ihn in sein Augesicht ein zweiter Stein getroffen.
Denkt schließlich dessen, der im Trotz ihn gründlich unterwiesen,
Der nun in Friedrichsrnhe sitzt, um Ruhe zu genießen.
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