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mtd) herbei
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unb da
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es
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*s so
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fomme das
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ich
Sdjmaben
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füff enbe Müller
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3e*) fahre
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fo fagt,
boppelt
nidjt für die
Katj. Indessen
3nMfen kann's
bie Müller
ZHülIer sich
ober weniger
fehlen,
fetjlen, wenn
ftd) selber
roeniger
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foll
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<üuratglc ggli in
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Hat kommt
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rourftet im Stillen
Um die
gejogen
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unb wird
toeiter und
mirb dabei
tjetter.
©löcfner ist
bagegen.
ÏDirtstjaus weiter
ift dagegen.
3m Wirtshaus
Sit§ungsfegen, Glöckner
sgum Sitzungssegen,
Im
Zum
Caten
bem Beraten und
unb ähnlichen Taten
ber Lampe
unb der
Campe Drum bei dem
bem <gtmmer
bie Stühl
Häumt die
Räumt
Stüh,! aus dem
Zimmer und
Kommt selten
feiten was
roas 'raus als ein ergiebiger Schmaus
Schimmer,
Sdjimmer, Aommt
anbere ist
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ein
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Durst,
bei
Dürft, alles andere
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sie
ïDurft!
fortgebracht.
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fie
Nacht,
hat
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es
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roar
juft war
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b.obn der
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ßungers (Hualen
will ihm
ntdjt zahlen;
Ulan roill
Man
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baf3 bas
llnb
nad) ihrem Sinne.
tjanble nach
©ie jammern von Ruin,
Sie
Stuin, von
Sanbesnot,
oon großer Landesnot,
bas gute Schweizerbrot.
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Strittet probat, nämlich
Wir
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werdet immer
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itnmer dicker,
wird bte
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bodj größer
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3ht roerbet
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SSolb, es will
Das
Sas Volk,
93rot!
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roill darum
auch leben, will
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bas nicht
Und könnt ihr
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Buden zu,
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fo sperrt
itjr das
nidjt liefern, so
fperrt die
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Soch lasset
Summbetten in Stuf).
Doch
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Sie SItüblen
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Stotgefcmg.
lustig Hohnlied
ift ein
:

Goz-Re.

ber Behörden
Ceben zu
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Sonst
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Und
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b'©tabt Züri, daß
d'Stadt
bem Büchli
cha
dja vorcha,
was i dem
33üdjlt ine ftafjt
uordja, roaë
staht
benen Amenierbeize.
00 denen
vo
SImenierbeije.
baë ist
afangê öppis
©bueri: 3a, das
Chueri:
ift äfangs
ôppië alts,
altë,
baë ift
das
eë hät's
balb nüme
bât'ë meini
ist bald
nümerooljr;
wohr; es
das S3üedjti.
ufegä, baë
Büechli.
en Pfarrer
spfarrer usegä,
bä Pfarrer
bttoneber ietz
roaë
was bitoneder
ietj da
Stägel:
Rägel:
SDä Wirt
fo ertra?
roieber ä so
wieder
rooll
Eu woll
roirt du
extra? Dä
unb säb
Ija und
Weg gleit ha
fäb
na nie nüt in SBeg

3fjr
Ihr

3üri,

Ja,

ßn
Zu

roirt 'r."
wirt
Slber wüsseder,
©bueri:
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