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LE PROGRÈS!
Chanson humoristique.

Paroles de C. Conrè«/.

I.
P««i

Progrès ro/e /o/ /7em/>s:
Pain/ô/ èa/Z'men/, /ain/ô/ eZ/'/i/e.
Mains ç'a/ cAn/o/ ces Oeries ferais

me

«Zi

•

Çn'e//' s'e'ca«/enne c'wen/ enne /ô/i/e.
Paconè/ie cone c'^ne /««/ /es /anne's:
Ps coneVîn/ /ns r'sannè e's Aanne's,
Ps s'/ongean/ Z'/>oi, s'/ooècAan/ «Z'/e?nê,
S'/>aiyan/ «Zes airs «Ze ôonèôe man<7«ê.

II.
Mi/nain/,

coi/

«Zains

/e's

P)ancing,
Des «Z/ennes,
ce yes, «Zes grais, «/es nzaigre's
Çne <Ze'/ra/>/>an/ /e ,,CiP4.Z?PPSrPZVG''.
C'«/ «/es sacait/ges, ôîn />è iyn'«/e's ne'gre's/
£s se «Ze'/ri/>/>an/ /ai«/ /ai misse
Çn'ès /'an ai/Zrai/an/ /ai «Zjanisse.
Ps se Ari<ynan/ y os /ens «//erra/s
rln s'ècAo//ain/ «/ains «/es /renAya/s/
«m

«Zes

III.
Pes ce/os renconècAan/ /es «/gens

P/

/es

a/ain/s

«Ze/cAns /es

cie's.

Pes
Pes
Pes
Pes

an/os /es z'ècrèyenîone'/cAan/,
mo/os /ain/ in Arn/ «Z'en/ie.
cAires s'en cain/ en an/ocare.
.z'aimone'ren# en si/zecare.
yli /ne, cos coi/es «/es /oneres «/gens
Çn'/os ces mac Aines em/>onègenan/.

IV.
i4/«/'Aen, /o/ /'«on«/e è son ra«Zio,
/In one c'çne s'/esse a/one' </i Mon«/e.
Pe sonè/ an /ê ron/cAie /'/ono,

dn /en/

«Zainsie «/aico

sai

è/on«/e
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/lw ^/owd/e dos /'awe c'wtew/ des èoîVa//e's,
/lw woîde aw Z'a/r c'raew/ des è/ewa//e's.
La/ */cAa/wde/Ze, Ze /te es F/>^ssê,
To/ wa/r/cAe aw Z'e'/ec/ncZ/e.

V.

/lw

fe'/e'/owe sa/ws

//der/cAd/

/a/ T. S. F.

C'a/

c'ç'wès Z'aZ£^Zaw/

Paw

Z'a/rd/e, wi Z'/ro/d, wt Z7cAd/,
wa// />ws w//e <7«'/es C. F. F.

FZZe

we

Les /cAwmws d'//e we /aZw/ ^>ws d'/ew/^re
F/ Zes wie/ros ro/aw/ dos //ère.
L'azn'ows Ze C/eZe a/ cAZ greA/s
Çw'aw owè Arowdwê da/ws /'Patra/dts /

F/w.

