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LES UES D'PAITJES.
Chanson humoristique.

Paroles de C. ConrAai.

I.
Les /annes «ndini, da ins Z'Aon z;e';y'Ze?n/>s,
Tos ios d/enrnies iiaini oenié /'Aon fernes,
ßoiini (i«ws sens, toi />iain des ceaiie's.

Paii/es èi toi Mairiaiie.
Le Saimdi sa mi ès Zes iiengins,
Dai ms des iièssais ès /es moZins /
Refrain
„De'/iaii/flMS-Mos : wo ici noi' D/aïi/e,
Y i öai/erai />ms iaid sow Me d'Païi/e's.".
Des wes

/>om

:

-

'

II.

DeicAns toi />oaèicAe, d'oaini /es Aoias,
Des d/Mew's AaicA'naZie's, des />'ie'is ôoMèèais,
Toi emiassnés />oi toi /id/are,
DnrnzainZ des Mes dains toi nto/are,
,4i/>e daioo des coMènnes de toi,
D/n<jme iiaini gn'ès r/Mini an /es /roiiai.

Pe/rain.

III.
Aoiai dains
yln
Çn'an ew/rornai dédains /'me'ira.
dn /es r'censai ioi />oi dozaiwe,
Çnè Aè coi d'œn/e, Aein/ Mairie-D/aine
Le waiii'n d'Paii/es an s'en aZ/ê
Poi d'oaini Z'mdiie />on /es /n'i/é /
Pe/rain.
/es

des /»eMwVais

IV.
Conire /es dénis en è/>renoê
Tos /es />as das />on /es d/o^nê.
Mains /es iieM-ciais, dains /es Aaigaiie's
Fos /ès'nini ioi uos ncMoes iia/aiie's.Les /)o ira in s en en/nni ès /ton*.
Les AaicAaiies en ios aimoireM^/
Pe/Vain.
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V.
Mi/waiw/

/ai/

des «es d'Aow&ows,
De ôos, de /ô/e ai/>e d'car/ow,
ylw /ra/e daifo de /ai gmiaffe
Çwe'^M'wes d/erewMes è/ de ^>Mce«a//e's.
ew

Y n'èaiyeros

/>ie^>e

ïm

Me

d'/>OM/a/

Pom /os ios //eures ew cAoco/a//

Pe/raiw:
„/liwMsaws-wos daiuo no/' D/ai'//e,
C'a/ ci soi çw y öaiye som Me d'Pai/ye's///"

Pin.

