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LE

JONNEUR

Félicité douce et profonde
/Mon fils vient de venir au monde;

Dans son berceau, cest un amour!
Aussi, pour fêter ce grand jour,
Sonneur, sonne ta clocfie amie ;
G est l avenir, et c est la vie.

Il

a grandq puis c est un Komme

Avec fierté

je le surnomme :

A/ion joyeux gars, et c est dien mieux
Un ami, quand nous serons vieuxj
Sonneur, ta clocke me rappelle,
Qu il a vingt ans la vie est telle.

Hélas, mon fils pendant la guerre
Est tombé près de la frontière!

Ou les vandales lont=ils mis?
Lui qui n avait pas d ennemis
Sonneur, le malfieur nous accable
Sonne le glas, si lamentable I
JEAN-LOUIS GIRÖDET
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