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Das Lied vom braven Mann

Nasch! Kinder, an'sWerk, denn die Hütte stürtzt ein
Kommt, laßt uns die Netter derAermstcn dort sein,
Das mühsam erworbene wenige Gut
Liegt längst schon begraben in tobender Muth
D'rum strengt Euch ich bitte! zum letzten Mal an

Damit

doch

ihr

Leben beschuht

unser Kahn!

Und noch einmal rudern die Männer dahin
Erwacht ist dir Kraft, die erstorben fast schien

Sie kommen zur Hütte
ein Hoch! und es sind
Gerettet der Vater, die Mutter- das Kind!
Schnell, Leute, mit ihnen in's sichere Haus
Und dann wieder frisch in die Strömung hinaus!
Roch viel gibt's zu retten ihr seid noch nicht frei,
Entsetzlich haltt dorten das Unglücksgeschrei!
Und wieder durchstieget die Fluthen der Kahn
Just kömmt er zurecht bei dem Unglücke an,
Bald hat er ein Leben, bald Habe beschützt,
Hier wieder mit Rath, dort mit That unterstützt
Ihm machen der Stnrm und die Wogen nicht dang,
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Er eilt flugs dorthin, wo

ei» Hilseruf klang!

Zwar ist

schon ermattet das mahnende Wort,
härt man noch immer- Mulh! rudcrtnurfort!"
Bi» endlich der Athem ganz still wird und schwach,
Da läßt das Conimando des Wackern erst nach.
Doch

Und wollt Ihr nun wissen, wer Euch so betreut,
Wer Euch aus Gefahr und aus Nöthen befreit?
Dann tretet mit mir, aber stilt
an ei« Bett,
Um das nur die Seinen gefchaart im Gebet!
Da liegt Euer Schutzgeist mit bleichem Gesicht
Euch hat er gerettet, sich schonte er nicht
Drum betet für ihn, der zur Zeit der Gefahr,
Ein Schutzgeist für Eure Brigitten«» war!
Das Volk, es sei Jedem ein dankbarer Freund,
Der's ehrlich mit ihm, so wie Dieser gemeint,
Drum gebt Dem die Ehr', der Euch gab die Chr',
Und sei er sogar Polizei-Kommissär!

Kikeriki.

Der Polizei-Kommissär Frendel der Brigitten« liegt in Folge feiner bei Rettung der Ueberschwemmten
bewiesenen Aufopferung erkrankt darnieder.
D, Red.

