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batt' keinen Sinn.
die für äie
äie
und toi!,
toll,
Schülerinnen klug unä
Die Sckülerinnen
vie
mscken soll,
foll,
man macben
berieten, wss
was msn
ITlann
die Lekr'in
Lebr'in einen Msnn
damit äie
äamit
rafebeften bekommen kann.
am ralckeiten
die Idee
läee sogleick
fogleicb
fanden äie
Sie fsnäen
Streich.
fröblicn--frommen Streicb.
2U
zu einem fröklick-frominen
fcbnell ?ur
Zat,
darauf icknell
Sie eilten äsrsuf
zur Tat,
Kleinplakat,
verfertigten ein Klemvlakst,
leien ksnn:
kann:
dem ein jeäer
jeder lefen
auf äem
fucht einen Msnn/
mann"
L.ekrerin suckt
Die Lehrerin
foliden berrn,
kîerrn,
höcbft soliäen
in einem köckit
gern."
anderfeits lie wollte gern/
der anäerkeits
äer
Lehrerin
der l^ekrerin
Rücken auf äer
Jim Kücken
/im
hin.
dann kin.
das Plakat äann
lie äss
Kelten
heften fie
nacb Raufe
riaule gebt
dann nack
Wie
diefe äann
Aie äieie
Mann erfleht,
lick 'nen ïïlann
erflekt,
und rückwärts fich
unä
Straß'
der Strar,'
lachen auf äer
alles Iscken
tät slles
des plskstenrllckenspalZ.
Plakatenrückenipaß.
ob äes
bintendrein
lcklicben kintenärein
Cöcbter feblicben
Die Töcbter
vie
die ffäultcben
päufteben 'nein.
lachten in äie
und lackten
unä
der virektor,
Direktor,
Da plötzlick
va
plötzlich kam äer
Rumor,
jeglichen tiumor,
ein Mann,
ITlann, obn' jeglicben
Cöcbterfcbaar,
der Töcbterlckssr,
nack äer
faßte nacb
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bie der
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als die
Wahrheit.
keine andre
anbre ÜJtnjeftät
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am besten
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befdjloffen, auch
jüngftens beschlossen,
flicken.
flicfen. 5-ie
Ijaben nämlich
Weiberstimmen
lüetberfttmmen
wir
wollen
roâblen
ollen
Sinb
Sind
Bürgergenossen.
wählen
Airchenbehörden
lürcbenberjörben
gergenoffen.
zu
ju
unbe*
©rimmen immer bei unbemännlidjen Grimmen
ftnb trotz
Siefelben sind
trofj männlichen
mitzählen.
mttjäljlen. Dieselben
ber
der
N?age
JDage
natürlich
natürlidj
bas
das
IDahlen
Sei
Bei
ist
Zünglein
Stimmen.
ift
Wahlen
sieglichen
fieglidjen
babei
unb gelungen, roas
was dabei
bie Hauptfrage, aber gewöhnlich
ift gut und
immer die
geôtjnlictj ist
unb
und
ist
ift
man
Saftreben
öaftreden
bie roeiblidjen
die
erzwungen,
erjtoungen,
fräfttge
burd) kräftige
weiblichen Zungen,
jungen, durch
bamit sie
fte
Lungen, damit
ber Himmel
erbjalte ihre
itjre Stungen,
Rimmel erhalte
burcfcbrungen : der
JDunfcfje durchdrungen:
oom Wunsche
vom
und
Otiten unb
ßtnberungen erobern bei Alten
ob,ne bisherige
bistjertge Hinderungen
Frauenberechtigungen
^rauenbereebtigungen ohne
Völker sollten
Andere DöIFer
follten
03enf erschwungen.
erfd)toungen. binbere
Sie Haben's
rjaben's also
alfo in Genf
Hungen.
3ungen. Lie
©lücf auf!
bte Genfer
auf
nadjat)men. Glück
unb sofortigst
©enfer nachahmen.
niebt erlahmen,
foforttgft die
nicht
erlatjmen, und

Aravo
^raoo

ir

bas goldene
das
nat)
ift nah!
golbene Zeitalter ist

^

^

flmicitîa!
J? NmicMa!

fln MunÄnger.
^î?
js? tin
tîiunzinger. J&

bifcb o
äu bisck
0 eine!
weifcb, du
ITei,
Nei, weisck,
kelck es 40 Jahr
Jet? befcb
Jetz
Jakr lang treit
und gseit,
d'Cbuttle put^t
gfeit,
putzt unä
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Aie dus tüeigsck
tüeigfcb öppe meine.

Cüt verlad?
verlab?
diner Lüt
du àer
Jetzt witt
JetÄ
và äu
daß ifcb eeSckIagtur'sLanä!
lüeifcb äu,
ldeffck
Schlag für's Cand!
du, cialZikk
Rand!
befcb ja alles i clr
dr f?anä!
Du kesck
vu
cbafcb uüsckti
nüfcbti gab
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