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örave Nänner.
flock klingt das l.ied vom braven Mann,
»rum «ollen vir es sinken;

Aus voller krust, mit aller Kraft,
Soveit es vi» Zelinxen.

vir den Vilson
Den Awöen friedensenxel

Da Kaden

Zuerst,

Verxanxener ?eit, der iminer truZ
In tlanden cien l.ilienstenxel.
^let^t kat 6er Wackre sick Zedrekt

propks^eien
var's
sckviiiAt den Label er auf einmal,
Um Völker
befreien.
l eicht

c^et?.t

/var nickt die Völker von Luba, die
Den Zpaniern man entrissen,
Von Iexas auck, das einst man stakl,
Will Zleickfalls er nickts wissen.

Lr cienkt nur an andre Völker jet?t,
Will andre Mores lekren s)er Völksrdiebstak! ist allein
Erlaubt
Lnxlands likren.
-

liin braver Mann ist auck kibot,
Der fisslZ vill reklamieren,
Weil es sick xar so nack frankreicli
Wie er tut deklamieren.

seknt,

Dabei bestieklt erLrieckenIand
Um Lrnte, Waffen und Künix
Lin virklick Zroker fkrenmann,
ick SSM 6a nickt ^u veniZ.
t'in braver Man» ist auck I.loyd LeorZe,
Der den ffunZerkrieZ bat ersonnen;
Vernickten wollt' er ein Zankes Volk,
k^ur kat er cien KrieZ nickt
Zevonnen.

Dafür drokt jet^t ciem eignen Volk
Das sckünste MaZenknurren
Und sicker erkebt es sick einst Aegen ikn
Mit rackekeisckendem Murren.

fin braver Mann ist Kerenskij auck,
Der Sozialist xevesen,
'neu MensekkeitsrettunAsplan ersann,
Lelir KIuZ, Zsn^ auserlesen.
diun aber bat er ein Portefeuille
Und rock
k^nZlands Kücke,
Da sckvinxt er cien Label voller Wut,
lLöt donnern vilde Glücke.
k^iun ist er betrunkener Kosak,
Wie einst cier lar sie brauckte,
Der freikeitssinn in clem ..braven Mann"
(ian? okne spur verrauckte.

Und cliese braven Männer all
Uns vollen völlig besiegen;
rle nun, das vär' eine Lckmack kürvakr,
Venn die uns unterkrieZen.

0 nein
vir Kaden die braven I.eut'
!son7o- und Arrasstreiter

Der jlimmel sexne ikre?at
Und kelke iknen veiter.

Von diesen braven Männern vill ick
Aussckiieölick singen und ssZen
sie retteten uns, es KÜnZt ikr kukm
finst in cien spätesten laxen.

