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Tu

toz/r/zer /es tour/zeso/s c/u pres/zyfère,
Tuzzre /e zTère c/'or
pue /az sur /e c/oc/zer,
TT pua/zc/, par /es /z'//eu/y to v/enj avec mysfère,.
Tazs

Tu
.Sz

Tâzs

Touger c/es ro/zo/s par /erre
6eaux pu'o/z /z'ose p/us zzzarc/zer/

TTz c/za/zges en e'/zzaz'/ /e
ver/z/s c/e /a cruc/ze^
Tu /âzS zzzz e'/erzc/arc/ e/z sec/zazz/ u/z torc/zo/z;

Ta

a, grâce à to// c/e /'or sur sa capuc/ze,
TT sa pe/z'/e sœur /a ruc/ze
/4 c/e / or sur so/z capuc/zo/z /

zzzeu/e

G/o/re à to/' sur

/es

près/ G/ozre à to/'

c/a/zs /es vzg/zes/

To/s Te/zz' par/zzz /'Ter/>e e/ co/z/re Ts por/az'Zs/
TTa/zs /es
yeux c/es /ezarc/s e/ sur /'az'/e c/es cyg/zes/
O to/ pu/' /âzs /es gra/zc/es Tg/zes
TT pu/' /az's /es pe/z'/s c/e'Zaz'/s/

Ces/ Zoz pup c/écoupa/zZ /a sœur /u/zze//e eZ so//z6re
Qu/' se couche eZ s a//o/zge au p/'ec/ o/e ce pu/' /uz'Z,
T)e ZouZ ce puz' nous c/zarzzze as su c/ouT/er /e /zo//z6re.
,/4 c/zapue o/>/e/ c/o/z/za/zZ u/ze oz/z6re
Souve/zZ p/us c/zar/zza/zZe pue /uz'/

Te Tac/ore, To/ez// Tu //zeZs c/azzs /azr c/es roses
Tes /Zam/nes c/a/zs /a source, u/z c/z'eu c/a/zs /e Tuzsso/z /
Tu pre/zc/s u/z arôre obscure eZ to /apof/zeoses/

O

5o/ez'// top sa/zs puz /es choses
A/e seraze/zZ pue ce pu e//es so/z/ /
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