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DIX-NEUF NOVEMBRE.
Dm s//eMce e/ (/e /'oMi/jre, «mjomw/'Am/. Nom, £as même
Dm mjo/ (/e syMî/xî/A/e, mm ra/>/>e/ mm (/eno/r..
CoTMJMe SM MÎMÎM es/ /fo/(/0 0/ ÇM0 SOM /fOM/ CS/ t/f?M(0 /
£/ ma n'cMse eM/oM/ Me mî'm n'cM (///, ce soir.
D/zum Mgc om /'om cro//, om Tom iM&re, om /'om m'« /
So M /;nM/e?M/>s myoMMMî/ mm com//«m/ mmVoîV
De ses yew,t. Mais, som(/m/m, MMe /rayeMr ex/rêm'
De /m />ercDe, MMe /m//0 «/roce
OA/ /om/ ce mojV/

D/ew ies

(/e^Mt's /es som/o-es Acmccs
Om /e />/ms dm/Z/mm/ M'es/ ^m'mm /»«More /zowme ^m/ /j/eMre
£/ (/om/ /e cœMr mewr/n se re/Mse à gMe'nV.
mms

om/ £«sse

D^xirgMe mes /resors e/ ^eM(/s-«îo// /e M'eMi'/e
De'sorma/s eM ce wioM(Ze, ô Mai/re (/e /m ine.
Çmc /'/Ms/gMc /aueMr (/e Me />Zms uo/r moMmV.

F/rg//e

DosseZ.

•

