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Hurrah !

die Todten reiten

ſchnell !

Düngſt prahlt er noch vom hohen Pferde :
,, Das ganze Weltall blickt auf Euch "
Und heute ſchon auf nied'rer Erde,
Geſchlagen krumm und windelweich !
Wir haben Euch die Hochmuthstriebe
Und gründlich ausgeklopft das Fell,
Hurrah ! das waren deutſche Hiebe !
Hurrah ! die Todten reiten ſchnell.

Nun ſchlägt Er eine ſanft're Weiſe
Und ſtimmt ſchon mild're Saiten an :
„ Daß Alles noch ins rechte Gleiſe "
So hofft der Edle
,, kommen kann . “
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So zuverſichtlich jüngſt ſein Glaube
Und ſchon zerronnen Well' auf Well’,
Und heute ſchon ſo tief im Staube,
Hurrah ! die Todten reiten ſchnell.
Und Sie , die Trug auf Trug erſinnend
Zur Seit ihm würdig ſtand, die Fee,
Sie war's, die, böſe Ränke ſpinnend,
Vollendete dies bitt're Weh ;
An unſer'n ſtrafenden Gewittern
Der Thron , der blutige, zerſchell,
Hurrah !

die Tuillerieen zittern ,

Hurrah !

die Todten reiten ſchnell.

Nun pact, ſo ſchnell Ihr könnt, die Karren ,
Denn Eures Bleibens iſt nicht hier,
Die Roſle des Exils ſchon ſcharren
Voll Ungeduld vor Eurer Thür',
Huſch ! geht es fort im wilden Trab,
Aus Frankreich, einſt ſo ſchön und hell,
Habt Ihr gemacht ein weites Grab :
Hurrah !

die Todten reiten ſchnell.

