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8 zog heran wie Sand am Meer :

Denn balb , fo wandte ſich das Blatt :

Zuaven , Turkos, Frankreichs Heer ,

Der Raiſrin Schach ; der Kaiſer matt ,

Sein ſtolzes Heer zerrieben ,

Geführt vom Naiſerneffen .

Ihm ſelbſt von Friedrich Wilhelms Stahl

Im Schaffen klein , im Lügen groß ,

Das ,,Mene Tekel " tief als Maal

Wollt er , ein Rächer Waterloo's ,

Am Nacken eingeſchrieben ,

In's Herz die Deutſchen treffen ;

Wohl flog ſein Adler hoch und hell :

So zog er ab mit wundem Fell.

Hurrah , die Todten reiten ſchnell.

Hurrah , die Todten ritten ſchnell.

Er , wie ſein Ohm , der Völfer Fluch ,

Ja ſchnell; nach wenig Monden kaum

So , burch Verrath und Eidesbruch

Zerrann wie Schaum der eitle Traum

Der Franzen würdiger Raiſer –

Von Frankreichs Weltengröße .

Hat er geflunkert, hat gekräht ,

Der wälſche Hahn , er liegt zerzauſt ,

Ein Gaukler, in der Majeſtät

Zerdrückt von deutſcher Eijenfauſt ;

Erſtohlner Lorbeerreiſer,

Nun ſchweigt das Kriegsgetöſe

Der Turkos ächter Spießgeſell !

Bis auf des Norſen Wuthgebell .

Hurrah , die Todten reiten ſchnel .

Hurrah , die Todten ritten ſchnell .

Doch nur gemach , ſchon harret dein

Und nun , mein Volf , tritt feſt und ſtark

Der Heldengreis am deutſchen Rhein ,

Er liegt zerſchlagen bis auf's Mark
Dem

Ein Rönig , ruhmbeladen.
gegen dich , ben Sündenknecht,
Ein Ritter ohne Fehl, ſo recht

Geächtet von der Menſchheit Haß ,
Sein Reiſebündel paden ;

Ein Fürſt von Gottes Gnaden ;
Fürwahr ein deutſcher ,,Wilhelm

Erbfeind auf den Nacken ;

Und ihn , den Völkermorder , laß ,

Tell .

Er fahr zum Teufel in's Hotel !
Hurrah , die Todten reiten ſchnell.

Hurrah , die Sühne reitet ſchnell .

Georg Sheuerlin .
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