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heut' in Tränen
Cränen triefe,
TTiit Sckreigebet
Scbreigebet aus kierzenstiete
llüt
Berzenstiefe
Hm liebsten
liebften gleick
gleich zur iiircke
Kirche liefe,
Anä heilige
ünd
Bilfe riefe
Beilige zu fMe
uns're Initiatife.
Für unf're
f'ür

à

Zeichen âes
^eîcken
des Melttrîeàens.
Weltfriedens.

Stiles
Alles schwatzt
und prahlt
fdjroatgt unb
hieniedeu
praljlt hienieben
23om
Vom ersehnten
SBeltenftteben,
etfebnten Weltenfrieden,
Edi und
bet Ccbi
bet Willy
unb der
Selbst
Selbft der
SBilltj
Stehen oiel
Reden
unb lügen schüli.
viel und
fdjüli.

:

bie Interpellation
3a, die
Ja,
Sir. 2 ist
Nr.
ift fertig schon
fdjon
3d) glaub' auch
ber Tat,
aud) nicht,
Ich
nidjt, in der
Sat,
bet hohe
33unbestat
Daß
Ijobe Bundesrat
Sag der
Diese
Siefe 23tttft
Brust genügend"
gcnügenb" findet.
finbet.

nickt
es nicht

vertäubenä
vertäubend
fettifcblacbt
fettiicklackt

;

äock
docb fast
faft zu stark,
ftark,
Kossen äürfen,
wir hoffen
dürfen, zwanzig Mark.
mark.

baft ehne
ebne d'Schuelpfleg
gfebft, daß
gfehlt,
b'©d)uefpffeg esSchuöle§©djuefc
zimmer zur
SSerfüegig gstellt
jimmer
roie
gftellt hätti,
Bätri, wie
gur Verfüegig
s' händ
baft s' hätted
bänb welle,
roeife, daß
tjätteb chönne
djönne ga
Süs
Lüs und
unb SBäntefe
Wäntele asäe
afäe bin eusere
eufere Chinde."
©fitnbe."
Frau
grau Stadtrichter
Es bifit
©tabtridjter:.: @§
bißt ein an allen
fäbeb Sie
©ie wohl."
rooBI."
Orte, läbed

f

f

