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CO Gambetta träumt. CO
Gambetta fuhr um's Morgenroth

Empor aus schweren Träumen :

Ein ander Regiment thut Noth,
Ich darf nicht länger säumen.

Als Präsident der Republik
Will es mir nicht gelingen,
Was ich erwarte vom Geschick ;

D'rum will ich mir's erzwingen.

Canrobert hilft mir treu zum Ziel,
Hat früher sich bewähret.
Kann Robert? Robert kann und will,
Was eh'mals er begehret.

Emil Ollivier schielt wie ich,
Ist für mich infallibel ;

Clinchant und Weiss sind sicherlich
Auch Beide ad Miribel.

Es braucht dazu nicht akkurat
Den zweiten Tag Dezember,
Ein feingerieb'ner Diplomat
Weiss sich zu helfen Semper.

Ich rüste mich mit Herrschermuth
Zum Trumpfauswurf der Karte;
Denn auch in mir wallt wälsches Blut
Und zwar Mun' buona parte".

's ist eine Frage nur der Zeit;
Inzwischen macht man Finten;
Der Schuss muss raus, doch wär's mir leid,
Ging mir der Schuss nach hinten !"

(^^1) Kâiiàà träumt. dXD
Oambetà kubr um's ZlorAonrotb

Lmvor aus sobweren Traumon :

,Liu anàor Regiment tàt ^otb,
lob àrk uiout iâtigor sâumsn.

^.Is Rrâsiàeut àor Republik
^Vill es ruir uiobt KolinZeu,
^Vas iob orwarte voiu Kesobiolc ;

D'rum will iob ruir's or^wiriKen.

iüaurobert bükt ruir treu 2um Äel,
Hat trüber siob bewâbret.
Aauu Robert? Robert Kanu uuà will,
^Vas eb'mals er bsZobret.

üruil Olli, vier sobioit vis iob,
Ist kür miob intälliboi ;

Lîliuobaut uuà ^>Veiss sinà sioberliob
àob Leiàe a à Niribsi.

Ds brauobt àa?u niobt àkurat
Oou ?woitsn Dezember,
Diu koillAsrieb'llsr Diplomat
'Weiss siob 2U beltsn sempor.

lob rüste miob mit Herrsobermutb
2um ^rumráuswurk àor I5g,rte;
Denn auob iu mir wallt wälsobes Llut
Dllà ?war ,uu' buona parte".

's ist eins t?ràA0 nur àer Aeit;
In^wisobsn maobt mau Innren;
Der Kobuss muss raus, àoob wär's mir leià,
OiuA mir o!er Lvbuss uaob binton!"
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