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madjen Lausanne.

ÏÎTan
roollt entgegenfommen,
Man wollt
entgegenkommen,
bem ^meef
Nnd eigens zu
Unb
Zweck
3U dem
den teutschen
(Sab man ben
fnaben'*
Gab
teutfdjen knaben"
Den feinen Auhlenbeck!
Üutjlenbecf
Das war
fo ein Professor
mar so
profeffor
IVi'ü echtem,
Sdjnetb"!1
Mit
beutfdjem Schneid"?
edjtem, deutschem
fonnt er sich
Doch
Dod) konnt
tjalteu,
fidj nicht
nidjt halten.
leib
Es tat uns furchtbar
furctjtbar leid!!!
roieber zu
Unb als er wieder
Und
Qaufe,
$u Hause,
Da fpueft
spuckt er uns nod)
noch groß
gro| an
Dank für all das
bas Schöne,
Sdjöne,
§uxn Danf
Zum
Das er gehabt in Lausanne.
£aufanne.

Er fprad)
sprach von
2tnardjiften,
con Anarchisten,
Man höre
ÏÏÏan
bod) mal bloß
tjöre doch
blof an.
an,
Die it)m
entgegenroirften
ihm entgegenwirkten
£aufanne!
bürgerfto^en Lausanne!
3m
Im bürgerstolzen

£eipjig er beantragt',
Zu
§u Leipzig
(Setos an.
Er hub
tjub ein groß
grof Getos
an,
ÏÏÏan soll
Man
Deutfctjlanb stretcheiî
ftretetjere
foll für Deutschland
ber Stabt
Die Hochschul
Stadt £aufanne.
Lausanne.
I^od)fd)ul der
ber Aleinen,
Beim Tanz
Can5 sagt
id)s der
fagt ichs
Kleinen,
Die steckt
ftd) eine Ros'
fteeft sich
Hof an
Unb sagt
Und
biefem Auhlenbeck
Kutjlenbecf
fagt : Trotz
Cro^ diesem
£ieb ich
Lieb
unb
id) nur dich
bid) und
£aufanne!'('
Lausanne!"
em».
emii.
^»
^'-

O

luftitia!

Besitzt
33eft^t man falsche
2Ioten,
fatfcfje Noten,
2Btrb
Wird man ins Loch
Sodj gebracht!
gebradjt
ein falsches
SBetb man.
23efu3t ciir
Besitzt
falfdjes Weib
man,
SBirb mau
Wird
ausgelacht!
man nur ausgelacht!!

