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MUSIQUES.

//

des wwsr/wes diverses
£w ce mo «de si /»/ei« de sows:
iwez-oows ceZZe des ^w'wsows
/'adore ceZZe des aoerses.
esZ

/l

/I w

gazowiZZewe«Z da rwissea«,
^4m# ooix de Za soarce syZoesZre,
/! m Zorre«/ dowZ growde Z'orcAesZre

Dans so« c/raoZi^we öerceaw,

/e /ré/e

wwe oreiZZe raoie.
Car /e ZroMoe da«s Zewrs accewZs
L'e'cAo des sowges iwcessawZs
.DowZ se compose. ZowZe

oie.

TowZes ces wwsi<7wes we /owZ
Cowwe mm awZre cZiwaZ daws Z'dwe,
£7« cZiwaZ do«Z Za doMce /Zawwe

/loec wo« es^riZ

Mais j'ew sais

se

co«/o«d.

dowZ Za

griserie

/!

/Zms e«cor de /orce e« woi.
Car eZZes so«Z wo« èwZ, wa Zoi,

Mo«

^>ays

waZaZ,

£ ^aZZawZ Zewr
rl #weZ<7«e waZ
ZTZZes

wa /aZrie.

swaoiZe',

f/we /e swccow/;e,
rewaiZrowZ s«r wa Zow&e

£Z serowZ wo« e'ZerwiZ^.
C'esZ Z'ideaZ <7«i Zes iws/>ire
£Z soMZiewZ Ze«r swèZiwe accord,
£Z Ze cieZ, Ze cieZ, esZ e«cor,
Z)e siècZe e« s'iècZe, Zewr ew/ire.

Novembre 1927

Ch. Neuhaus.

