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Jlu0 unferm ftagfbudjr.
Ser ruffifdje Gjar ba' bem SMftbentcn ber franjbftfdjen Sîepublif,

§errn ©renn, auf beffen ©lüctrounfdjfdjrciben ertoibert: Gr jä^le gern
auf bie Srjmpatbie aüer braoen SJÎenfdjen." Sdjabe, bafj barin bie 33er=

mutbung liegt, §err ©réot) fei ein fdjledjter SJlufitant. 3mmer aber

mufj eê ben granjofen eine ©enugujuung geroäbren, bafj ber gröfjte Slutotrat
ber SBelt, roenn er ftdj nidjt oerjäblt bat, ujren S3räftbenten alê braoen"
SJIenfdjen beseiajnet.

§odj Hingt baê Sieb oom braoen SJlann

SBer S3eitfdjenfdjlag unb ^entetftrang;
SBer einem Sjar gefallen tann,
Sen lobnt ber Sladjroelt Sobgefang.

©ottlob, bafj idj ftngen unb preifen tann,
§errn ©réoo, §errn ©réori, ben braoen SJlann.

Aus unserm Tagebuche.
Der russische Czar hat dem Präsidenten der französischen Republik,

Herrn Grêvy, auf dessen Glückwunschschreiben erwidert: Er zähle gern
auf die Sympathie aller braven Menschen." Schade, daß darin die

Vermuthung liegt, Herr Grêvy sei ein schlechter Musikant. Immer aber

muß es den Franzosen eine Genugthuung gewähren, daß der größte Autokrat
der Welt, wenn er sich nicht verzählt hat, ihren Präsidenten als braven"
Menschen bezeichnet.

Hoch klingt das Lied vom braven Mann
Bei Peitschenschlag und Henkerstrang;
Wer einem Czar gefallen kann,
Den lohnt der Nachwelt Lobgesang.

Gottlob, daß ich singen und preisen kann,

Herrn Grêvy, Herrn Grêvy, den braven Mann.
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