
Ein neu und eigenartig Lied vom braven Mann

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Nebelspalter : das Humor- und Satire-Magazin

Band (Jahr): 33 (1907)

Heft 14

Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-440620

PDF erstellt am: 22.02.2020

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

http://doi.org/10.5169/seals-440620


Bin neu und eigenartig Lied vom braven JMann,
f od} flingt bas Sieb oom brauen lltann,

Der unterfucfjt, fo oft er fann;
Der jeöem Ding, roär s aud) ein IDeib,
Das eingefperrt, jum <5eitoertreib

<£toas brutal", roas nur gefunb,
<£>et/t ftaatserfyaltenb auf ben förunb.

Des ITCütelalters ^olterfunft
<§u <£t;ren roieber mit Dergunft
Kam fie 's toav nidjt in 2tf«fa,
3n Spanien nictit, nod; Corfifa;
Hein, 2tngefid)ts ber Jungfrau f?at
Begeben ftet; bte tjelbentat.

Zjodj Hingt bas Sieb oom braoen Btann,
Der einem IPeib nimmt, roas er fann,
Der felbft bie Bibel fonfisjiert,
Damit nur ja nidjt roas pafftert,
Der, roeil er felber Cödjter tjat,
Hiebt glaubt ans unbefcbrieb'ne Blatt!

3m Dienfte ber ©eredjtigfeit
<£>ing unfer braoer Btann fo toeit!
<£t liefj ftet; fpeien ins ©efictjt
llnb mactjte feinen ITtucBfer. nicfjt;
IDie ScfjtDertftreicfj fuljr's ifjm ins ©enief:
Du feiger Sofjn ber ^epubltf!

l7oct; füngt bas Sieb oom brauen 2Ttann,
Der in fieb, fübjt ein Stücf Cyrann,'
Der gerne ben pi^arro fpielt,
2ln ßäftlingen fein ITTütdjen füt/Ü:
Dem <£>ouoerneur" fj ei m leuchten" gern
Permutlid) unf're f}errn in Bern.

Der böfe Dietertdj oon Bern.

Cm neu unä eigenartig IUeä vom braven Mnn.
loch klingt das Lied vom braven A tann,

Der untersucht, so oft er kann;
Der jedem Ding, wär's auch ein Weib,
Das eingesperrt, zum Zeitvertreib

Etwas brutal", was nur gesund,
Geht staatserhaltend auf den Grund.

Des Mittelalters Folterkunst
Zu Lhren wieder mit Vergunst
Aam sie 's war nicht in Afrika,
In Spanien nicht, noch Korsika;
Nein, Angesichts der Jungfrau hat
Begeben sich die Heldentat.

Hoch klingt das Lied vom braven Mann,
Der einem Weib nimmt, was er kann.
Der selbst die Bibel konfisziert,
Damit nur ja nicht was passiert.
Der, weil er selber Töchter hat.
Nicht glaubt an s unbeschriebne Blatt!

Im Dienste der Gerechtigkeit
Ging unser braver Mann so weit!
Lr ließ sich speien ins Gesicht
lind machte keinen Muckser nicht;
Wie Schwertstreich fuhr's ihm ins Genick:
Du feiger Sohn der Republik!

hoch klingt das Lied vom braven Mann,
Der in sich fühlt ein Stück Tyrann,'
Der gerne den pizarro spielt,
An Häftlingen sein Mütchen kühlt:
Dem Gouverneur" h ei m - leuchten" gern
Vermutlich uns're Herrn in Bern.

Der böse Dieterich von Bern.
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