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^ I^auterburg
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STlelobie :
Melodie:

O Cauterburg,
0
Lauterburg, o Lauterburg,
Cauterburg,
ûlie
Aie grün sinä
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Klätter,
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F>ymne. J&
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Gäb's lauter Lauterburgs
Cauterburgs im Lanä,
Cand,
Gäb man sich
ficb nicht mekr
Läb
mebr nackt äie
die Rand!
rîanà!
Ulan würäe
Man
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febenieren!
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Vu
nocb wie äer
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Du!

Nicht
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Aeil solck'
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ssat
Rat Dir
die Canze
vir geschärft
Lan^e gut,
gefebärft äie
0 Lauterburg,
Vu Läelreis
Edelreis
Cauterburg, Du
Am Schweiber
Schweizer freikeitsbaume
Freibeitsbaume

AIs
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Als unerkkrock'nes
Känguruh
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der Lauterburgs,
Kamst,
Kamft, lauterfter
Cauterburgs,
Gar wilä
die Sät?e!
Du in äie
wild vu
Sätze!
Lar

Bekämen sie
Kekämen
fie ein Futteral
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©ich
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bie gleiche Plage,
Biage,
S o p p e 1 1 e Moral
SÏÏoral kam in Frage.
grage.
Doppelte
Stiles
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kam der
Doch
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Verraten.
ben Sommer
©ommer
bafe dcn
Herr zu
gtäulein, dasz
§err
gu einem Fräulein,
über abwesend
abroefenb roar:
war:
STu, Fräulein
Stnni, es dunkt
bunkt mi,
gräulein Anni,
Nu,
©ie
Sie heiget
heißet g'junget!"
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Fräulein
gräulein Anni
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2U seiner
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bekommen, Mögen
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Riebard
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die Opernäivas
falfcber singen.
Operndivas falscher
fingen. Lrünäungen
Gründungen
dem Koäen
Boden wachsen,
nicht nur für frecke
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Geldprotzdacbfen, gan?
ganz
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Gelehrt ?erzur Ausfükrung
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zerSyfteme. Lelekrt
streute Professoren,
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fidele Sckelme
darfs
auch
auck geben unä
und gute Polizei äaneben;
Richter aller Orten, äie
die
daneben; gereckte
gerechte Kickter
nacb äem
nach
dem Rerzen,
nacb Aorten
nicht nack
Worten unä
und glattgeärekten
Herfen, nickt
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glattgedrebten Paragraphen
paragrapken so
den armen Tropf
beftrafen. Sportlustige
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gerne äen
Sportluftige fexe in äen
tropf bestrafen.
Bergen, am
ÛJaffer ruäerkräftige
Aaller
Schützen-- unä
und Sängerbrüäer,
Jaß=, Turner-,
Fergen, JalZ-,
ruderkräftige Sergen,
Curner-, SckàenSängerbrüder,

für letztere neue Aettsangliecler,
ttlettfanglieder, allen Regierungen viel 6rllt?e
Grütze unä
und

Rückgrat

auch als feste
fefte Stütze, wenn links unä
und reckts
rechts sie
fie attackieren, jeäweäe
jedwede
Cücke 2U
Tücke
den grauen
zu parieren, äen
und Kurzweil äen
den Staätfrauen gute Ehegatten
Lkegatten unä
Stadtratsdebatten. ven
Den Pfarrern viele fromme Seelen, äie
ratsäebatten.
die weräen,
ficb
werden, sterben,
fterben, lick

vermählen.
vermäklen.
Den
ven Aävokaten
Advokaten viel Klienten, äem
dem Nebelspalter"
mebr
tlebelfpalter" noch mekr
den Zeitungsschreibern
Abonnenten, äen
Zeitungsfcbreibern fette Cnten,
Rezenfenten.
Enten, Zugleich
zugleich giftfreie Rezensenten.
Kur?
Kurz alle Menscken
Groß unä
ïïïenfcben LrolZ
fcbließ ich
und Klein scklielZ
icb in meine Aünscke
Cüünfcbe ein.
Es
fei äas
das Neujakr
Ei weih
Ls sei
Ob -Jahr
Tleujabr kein Li
und Ok-Iakr
-Jahr, kei Au- unä
weik-Iakr,
sonäern
fei ein frieä-Iskr
fondern ein frok-Iakr,
ried - Jahr unä
und Profit -Jakr
frob jfabr, es sei
Jahr aber
Kracb -Jakr,
kein Ach
und kein Krack
werd' ein Verdienst
- Jahr, es werä'
Verdienft - Jakr
Ack-^sakr
Jahr unä
und
Jahr unä
ein Lewinnst-Iakr,
fei ein Lut-Iakr
Gut-Jahr aber kein Klut-Iakr,
Blut- Jahr, es werä'
Gewinnft-Jabr, es sei
werd' kein
fei kein fekl-^lakr
Heidund kein Streitjakr,
docb ein fiäel-Iakr.
Jahr unä
Streitjabr, es sei
Neiä-Iakr
Fehl-Jahr äoch
Fidel-Jabr.
icb äen
den Sermon (ärauf
fcbließe ick
Damit sckIielZe
vamit
ficb Lratikikation
Gratifikation [?]) unä
(drauf reimt sick
und
bleib bis nächsten
näcbften JakressckIulZ
Jabresfcbluß Ibr
Ikr
Crülliker Xaverius.
Trülliker
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nach âer
der Schwvzer
(Frei nsck
tffrei
Zeitung".)
Sàv?er Leitung".)

nicht katboiilcb
katbolifcb
dem, was nicbt
fort mit äem,
nicht gut katbolilck
katbolifcb üt,
was nicbt
iît,
nicht verschworen
nicbt
verichworen apoltolilck,
apottolifcb,
den llliit!
werkt's auf äen
damit, werft's
tort äsmit,
fort
ïïlift!
Lefet nur, wenn's oft auch
Kohl isck,
Lelet
aucb lXobl
ifcb,
euch serviert,
die prelle
Preffe eucb
was äie
ferviert,
die stets
äie
ftets wabr
wahr ilt
und katbolilcb
ift unä
katbolifcb
euch nie bescbwinäeliert.
und eucb
unä
befcbwindeliert.

(Line
Enttäuschung).
(ine emtàusckunz).

STlit scheelem
fcbeelerrt Blick
Mit
Blidi verfolgte
oerfolgte man
oor ein paar kurzen
vor
bürgen Fahren
3abren
ben Geldreichtum
den
ber Eisenbahn
©elbreidjtum der
(Etfenbahn
bie unser
die
Land befahrenunfer Sanb

Sïïit
Mit

STeib
Neid sah
das viele
oiele Rund"
fab man bas
2îunb"
in Rentierkassen
Sîentierkaffen fließen
fliegen
unb dachte:
und
ber Bund
bad)te: Könnte
Bunb
fiönnte nicht der
etroas
baoon genießen?"
etwas davon
geniefecn?"

ben Rückkauf
Drauf trat man für den
Stückkauf ein
Stauf
unb Drängcrkrüften,
mit Sturm und
Srängcrkräften,
träumt' vom
Saffafdjretn
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Kaufet nur was gut katbolilck
katbolifcb
euch bier
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hier angepriesen
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wird;
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erst
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Cifcbes Teller
Celler ?iert.
ziert.
eures Tilcbes

unb fpracb
und
sprach oon
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Sündigt ibr, was ?war
Sünäigt
ifcb,
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nicht sollte
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fein,
sünäigt
katbolifcb
fündigt immer nur katbolilcb
dann verlcbaffts
äann
verfebaffts euch
eucb keine ?eir>.
Pein.
Und wenn's eucb
euch einmal nicbt
f llnä
nicht wokl
wohl ilcb,
ifcb,
left nur uns're
unf're Leitung,
leit
Zeitung, lelt;
left;
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left mit /lnäackt,
katbolifcb
Andacht, 's ilt
ift katbolilcb
und eur Leiäen
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Leiden ilt
ift
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Vom Scköpfer
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Schöpfer mit in's Leben

Oer
Der beele
beeie Dietrich von kern.
Bern.

Viermal hunderttausend
Biermal
bunberttaufenb Briefchen
Briefdjen
2Bett hinaus,
bie Welt
Flogen
glogen in die
SBeife mit SBappen,
Weiß
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unb auch graue.
Dlio, silbern
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filbern und
Biermal hunderttausend
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Seutfcbc
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Den
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ber Bund
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Dbhut hat der
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Stunb
bas schöne
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jetjt das
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Slïorbe nehmen überhand
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Unb bringen Trauer
And
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Sanb
bas Land
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Su!
©agft Du!
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bünkt:
Mich dünkt:
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©itten
falfcber Sitten
Haben
gaben wir
roir viel
oiel mehr gelitten.
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Frau
grau Stadtrichtcr:
9ceue§'
©tabtridjlet: 2b guets Neues'
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Herr
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Herr Feusi:
£err
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fo ganj
©lidjfats. 2Î
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nüb
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roenn
£ err Feusi:
Jä, wenn

bas 3eug
©egenteil, das
Gegenteil,
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