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Succi's Succefj.
fjodj Hingt bas £teb oom braoen ITtann,

Der fjungern tfjut, fo lang er fann,
Der feinen Itlagen fo brefftert,
Dafj jeber ITero ifjm fein pariert,
Der breijjtg ÎEag lang f a fin adj t fjat
Unb bodj babei bleibt frifdj nnb fatt.
mie roarb beroirft bas IDnnber nnr,
Das fpottet unf'rer Iflenfdjnatur
§tt fjobler's Silbern man itjn trug,
Da fjaft' er augenbltcfs ?)fuug

:

^

Succi's Succeß.
Hoch klingt das Lied vom braven Mann,

Der hungern thut, so lang er kann,
Der seinen Magen so dressiert,
Daß jeder Nerv ihm fein pariert,
Der dreißig Tag lang Fastnacht hat
Und doch dabei bleibt frisch und satt.
Wie ward bewirkt das Wunder nnr,
Das spottet uns'rer Menschnatur?
Zu H odl er's Bildern man ihn trug,
Da hatt' er augenblicks geung!
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