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LES CLOCHES D'AJOIE.
Cappel,

o

mon Dieu, des ctocftes dans fa
Paul Verlaine.

tour/...

Pcou/e, ooyageur, /a c/oc/ze dans /a tour/
P/Ze commence à Z'au&e e/ meur/ avec Ze /dur.
Ses rus/zi/ues c/zansons oersen/ un ^>eu de /oz'e
Sur /es fernes de Z'/zomme e/ dans /es cœurs Zdesses.
Peoe, amour e/ Zraoa/Z son/ doucemen/ éercA
Par /es c/zan/s de /a /our, ^ar /es cZoc/zes d'zl/o/e.
C/zan/ez aoec /e oen/ i/uî />asse,
Sur mon />ays, c/oc/zes, sonnez/
P/ vous, sœurs de Prance e/ d'^4/sace.
/I uec e/Zes, carz/Zonnez /

rlss/s sur /a mon/agne, à Z'omfrre d'un sa^/n,
/'en/ends o/èrer dans Z'a/r /es c/oc/zes du ma/in.
Comme une oo/v dm'ne a /re'mz sur /a d/a/ne;
Le ôo/s es/ /ou/ ôru/ssanZ de /dyeuv carz/Zorzs.
P'a/oue//e soudain a </u///e' /es s/Z/ons,
P//e a gagne' /'azur e/ c/zan/e à perdre /za/e/ne.
Fous ê/es dans Ze wen/ çw ^zasse,
C/oc/zes de mon />ays, sonnez/
PZ oous, sœurs de Prance e/ d'zl/sace,
rloec e//es, can'ZZonnez/

Le c/zan/ des o/euv c/oc/zers cour/ /e Zong du c/zem/n,
S'a/Zarde sur /es />res, se />erd dans /e Zo/n/ain.
0 douceur des ma/z'ns, ô douceur des dimanc/zes
P'/zomme a /aïsse /a Zéc/ze ou de'/e/e' ses èœu/s ;
Le c/zan/ des zn'eu.t c/oc/zers esca/ade /es c/eu*,
P/ /a /Wx sur /a /erre, e'/end ses az'/es è/anc/zes.

/...

C/zan/ez aoec /e oen/ i/ui /zasse.

Sur mon

/!>ays, c/oc/zes, sonnez/
PZ oous, sœurs de Prance e/ dd/sace,
zloec e//es, carz'/Zonnez /

P.-O. Pess/re.
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