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Alarm, Allärm üvver Gassen un Strosse!
Der decke Pitter vum Wall, dä lcresch 1 )

üvver de Mosse.
Beginge 2 ) un de Münclie,
De Paafe un de Knünche, 3 )
De Häre un de Bürger,
Sackdräger un Schiirger,
De schlogen all de Häng 4 ) bovven dem

 Häuf 5 ) beienein.

Dann glödige Kuggele un Bomben un
Kartätsche,

De däten zo Köllen en de Dächer erenn
flatsche.

Un we dä Kummandant dat soch,
Säht hä: „Jitz lian ich es genog,“
Un kummanderte glich dorop:
,,Oem Köllen alle Poozen 6 ) op !“

II.

Yeerunnüngzig wor et Johr, fidefidciid-
fidefum.

Do nohmen se Köllen en förwolir; etc.
Kaum wo re n se drei Wochen he, etc.
Do hatten se Geld un meer Papeer. etc.

Do lian mer och der Dag erläv, etc.
Dat mer dat Geld met Papp gekläv; 7 ) etc.
De ganz’ Armee, de log em Feld, etc.
Un hatte nix als papeere Geld. etc.

Wer hatt dat Geld dann uusgedaach? etc.
’n Nazion vun Lumpe gemaach. etc.
 Se ginge dornet wähl üvver der Rhein, etc.
De schönste Klöpp, 8 ) de brahten se

heim. etc.

Scharschant, Major un Kapetein, etc.
De quomen en Köllen olin’ Schohn

herein; etc.
Dä Offezeer und General etc.
Hatten kei Geld dazumal, etc.

Karmanjole 9) stief vun Nester, etc.
Allerliand Westen vun Manchester, etc.

 Frauliicksröck zo Bozen 10 ) gemäht, etc.
Röck ohne Mauen 11 ) wor ehr Draach. etc.

Körnen och met Freiheitskappen, etc.
 De woren gezeet met allerhand Lappen;

etc.
 Grosse Höt un kooz dä Zopp, etc.
Drogen se op ehrem Kopp. etc.

Dä eine grön, dä andre gries, etc.
Dä drette gähl, dä veete wies, etc.
Dä fünfte bloli, dä sechste ruth. etc.
0 Gott, lielf uns us dieser Nuth! etc.

De Kääls, 12 ) de liatten kein Mauere, etc.
Sugar och nit em Exerzeere; etc.
Do wor dä Volksrepräsentant, etc
Dä log omNühmaat 13 ) op der Bank. etc.

Des Ovends om Paradeplatz etc.
Trof jeder Karmanjol si Schatz; etc.
De Mädcher hatte keinen Hang — etc.
Papeere Geld hät keine Klang, etc. 14 )

*) weinte. 2 ) Nonnen. 3) Stiftsherren. 4 ) Hände. 5 ) Haupt. 6 ) Thore. 7 ) geklebt.
8 ) Prügel. 9 ) Carmagnole, ursprünglich der Name eines französischen Nationaltanzes,
dann Bezeichnung einer Art Jacke und der Soldaten der Revolutionsarmeen. 10 ) Hosen.

 n ) Aermel. 12 ) Kerle. 13 ) Neumarkt. 14 ) In dem mir vorliegenden Briefe eines
Kölner Bürgers (Büttgenbachs) vom 12. Oktober 1815 heisst es: „Denn wenn ich
noch dran denke, wie die ersten (Franzosen) in die Stadt eingezogen sind. Das
war Euch ein Trubel und ein Lärm auf der Strasse. Und diese buntscheckige
Lumpen-Sansculotten-Armee, die man für einen närrischen Fastnachtsaufzug hätte
halten können, muss man selber mit angesehen haben, um dran zu glauben. Auf
 dem Eigelstein sahen wir einen Capitarne zu Pferde, der hatte einen rotgestreiften
Weiberunterrock an, und cliasseurs à chevai mit Frauenhüten und Kopftüchern.
Es war accurat so, wie sie nachher überall gesungen haben hier in Köln : Karman
jole stief voll Nester und allerhand Westen vun Manchester u. s. w.“


