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Direktor: Nun, Herr Feder«l,«haben Sie die Feiertage gut verbracht? , Diurnist: Ja, Herr Direktor, ich hab’ mir beide-Tage gedacht, wie Sie
.
gut essen und trinken werden.
.
s
"

Ofenheim

redivivusj

In der jüngsten General-Versammlung der
Stadttheater-Gründer ergriff ·—« Ritter von Of enheim das Wort; —- im Reichsrath soll nächstens
Herr von Ofenheim eine große Vertheidigungsrede
pro domo halten; —- im ,,Verein gegen Verarmung
und Bettelei« will Herr von Ofenheim einen Vortrag über den ,,Trinkgelder-Unfug« halten;

-»,,-Figaro«.

— -. ---- —-—.·-·----.-.-..
— Was? Sö kummen als Gast da zu uns her und haben Jhner verlauten
lassen, daß in unsern Juxverein »D’ R uab’nsechter« viel’ rohe und ringt-bildete Elemente
vorhanden sein? Sö — dös müassen’s uns erst beweisen, oder i, der Präsident, schnieiß’
Jhnereigenhändi außa . . .
»

Jm ,,H6tel Jmperial«. (

.

»

Graf Boleslaw Potpcki wag ,,Tagbqut«
— im ,,Verein der Literatnrfreunde« beabsichtigt
Herr« von Ofenheim mehrere «Gedichte seines lesend): Jetzt sammeln die Wiener erst acht Tage für
,,Freundes« und Gewinnstpartners Julius vonder die Nothkeidendkn und haben schon Vom-Gulden
Trau—schau——wem vorzulesen! Wenn nicht alle bD " . tt .k d«
S
·
Anzeichen trügen, so dürfte im Jahre 1880 der elfamwm
Jan-Este ex
risse-«
umme wme groß
Ritter vom Schsw arzen Meere wieder als genug- Um meinem Hektor em neues Halsband zu
Jahresregent herrschen.
kaufen.
«« «
H
.·
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Ellittheilungen vors , allgemeinem Interesse
- Leopold Gassen
k. k. Hof- und ArmeeWafkenskabkikant.
XHFLL
: Wien, Ottakrlng- Festtgaffe Nr. 11J13, :
« Moder-lage- chn, l., Kohlmatkt Nr. s.
Großes Lager aller Gattungen Jagd-, Scheiben- und Salongewehre,
Munitionssorten und Jagdartikel.
V Jlluftrlrte Preis-Courant- gratis und frank-. M
.
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gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, daß die Frachtsätze
goooooooosooooo
des direkten Getreid»e-«:Tfarifes-v von Oesterrcich-Ungarn nach
der Schweiz und transito Schweiznach Frankreich für Genf
transit, Rubrik b auch auf solche Getreidek ic.-Sendungen
-. -.
.
Fur
—
S
Anwendung findenztswelche nachfranzösischensStationen der
.Linie Mäcon-Bourg bestimmt sind. Desgleichen wird auf
einen Druckfehler auf Seite ·15- des-·Schweizerisch·-.Vorarlåhmasdimeni
berg-Oesterr.·-Ungar. Getreide-Tarissszvom, l. Oktober 1879
Beste
Sorte Spulenzwirn und Seide-in weiß,
aufmerksam gemacht, wd der Schnittsatz für Delsberg
o schwarz und allen Farben, nebst allen Systemens
(D(Tlemoiit) irrig·-mit 198 «Ee"nti«mes, statt richtig»·mit
Nadeln. Beste Sorte 4sachen Königs-Strickzwirn,
L-« 0 Eentimes angegeben ists Exemplare erliegen bei den " «
in weiß, färbig und gestreift; alle
betreffenden Verwaltungenund Stationen zur Einsicht und Z Strickwolle
Gattungen Schaswolle
zum Stricken," besonders
gut
können auch bei der Verkehrs-Direction der «öst«err«Staatsmaschingestrickte Socken u. Strümpfe, eingerichtete
Eisenbahn-Gesellschaft in Wien; Pestalozzigasse «8,. bezogen
Yes Nahschatuueu empfiehlt —
werden.—
—-« .·»———.—- — s
· ,
.·
Funken und«Splitte·r.« Vondem vom PensionsVereine der Adniinistratoren der.Wiener Journale »Einll(atl1.«szNowotny,
« .
tra cht« herausgegebenen Jahrbuche ,,Fun k en u nd Splitter« ist soeben der neunte Jahrgang ( 1880)"erschienen; derselbe enthält zahlreiche und-meist recht interessante Beiträge
I. . Bezirk, lPlanliengnssiez ·- 5,
von Berg, Elmar, Märzroth, Pachler, Scheinbera,
v
"
»zum Betaut-Es
—
Silberstein, Sittergsund Anderen. « —
—
Dieses Jahrbuch, welches wir des guten Zweckes wegen
unseren Lesern rechtwarm empfehlen, kostet lekr.«(bros«ch.),»
1«Jsl. (in Leinwand gebiiiidZiisund ist auch Tit-unserer Expedition, Schulerstraße Il3,l»zue haben.
’
.
ooooeoooooooooz

Der Verein gegen Beratmung und Bettelei,
welcher sich kürzlich in Wien konstituirte, hat sich die Aufgabe
· gestellt, wirthschaftlicher Hilflosigkeit und Verarmung, dort
« wo dieselben einzureißen drohen, in würdiger, das Ehrgefühl
schonender Weise durch Gewährung von unverzinslichen Darlehen, Beistellung von Werkzeugen, Nachweisung von-Arbeit,
ausnahmsweise auch durch Geldspenden, vorbeugend entgegen zu wirken.
(
Gleichzeitig strebt der Verein auch an, die Haus- und
Straßenbettelei durch Regelung der planlosen Almosenspendung der Einzelnen, allmälig zu beseitigen, indem serseine Mitglieder verpflichtet, ihnen unbekannte Bettler an
den Verein zu weisen, welcher nach rascher und sorgfältiger
Erhebung der Unterstützungswürdigkeit, die gesammelten
Das im Verlage von A. Hartleben in Wien erLiebesgabenvertheilen wird.
,
Diese von Gemeinsinn getragenen humanitären Zwecke scheinende Werk: »Alt-s Und Neu-Wien«. Geschichte der
sollen im Einvernehmen mit den Organen der Kaiserstadt und ihrer Umgebungen seit dem Entstehen bis
Vorhang-se
äffgntlichen Armenpflege und der Seelforge erreicht auf den heutigen Tag von Moriz Bermann, mit 250
Jllustrationen, Bildnissen und Plänen von hervorragenden
wer en.
in jedem Genre von 272 bis 472 Meter Länge, imq
Die Thätigkeit des Vereines beginnt mit dem 1. Jänner Künstlern, in 25 Lieferungen ä. 30 Kr. = 60 Pf. ist nun.
Preise von fl. 2.75 bis fl. 40.
.
G
1880 und werden Beitritts-Erklärungen in dem vom löb- mehrbis zur 20. Lieferung fortgeschritten und enthalten
Weißwaaren
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««Alle
Herrscher
der
Thätigkeit
die
20
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13
Heste
die
lichen Gemeinderathe dem Vereine gütigst überlassenen
.S
eigener Erzeugung, besonders
Vereins-Bureau, l., am Hofe Nr. 14, 2. Stock, Mathias Corvin,sF«erdinand I., Maximilian 11.,S
ferner in den Amtskanzleien der Gemeindebezirke Mathias, Ferdinand Il. und 111., Leopold l. auf
Wirtin-L Shirting Yarchent
Bei-mil,
und in den durch besondere Plakate kenntlich gemachten Wiener Boden und mit ihnen eine große Zahl der BauB
— alle Gattungen Einzeichnungsstellen entgegengenommen.
«
· lichkeiten und anderer·--Schöpfungen, welche unter diesen
E
Monarchen
entstanden.·
Die
Wirksamkeit
Cap,istran’s,
die
Der geringste Mitgliedsbeitrag ist 1 fl. äs. W.
Spitzen, geinewxiattist »und Tit-intujährlich; wer mindestens 5 fl. ö. W. jährlich zeichnet, Geschichte der Wiener Bu chdruck erkunst, des B uchs
—B
empfiehlt
.
· . sp
ist Gründer des Vereines; Stifter, wer mindestens handels und Zeitun g sw esens, die Spielkarten,
D
10 fl. jährlich und 100 fl. ä. W. ein- für allemal die U n i v er s it ät mit der. gelehrten Donaugesellschaft, die
.
Jos. Nowotny, .
Geschichte des Schlosses v«S ch ö n b r u n n und :der kaiserl;
den Vereinszwecken widmet. ·
E
1.,«S eilen-gas- S e TO,
Jeder Beitretendeerhält ein seine Mitgliedschaft be- Menagerien, des Praters, der Baulichkeiten und StadtK
erweiterungen
mit
den
i
noch
erhaltenen
Häuser
-Denkmalen,
zeichnendes Metallsrhildchen zur Anheftung an die Thüre
»zum Fürsten Ypsilantv«.
die Wiener ,Wahrzeichen": ;,Spinnerin am Kreuz und Stock
der Wohnung oder des Geschäftslokales.
H
.
Vertrauensvoll wenden wir uns an den bekannten im Eisen, die Ansichten und,Pläne von Wien vom Jahre 1483
ooooooooooosooss
Wohlthätigkeitssinn unserer Mitbürger mit der Bitte, durch an bis 1642 mit Erläuterungen, die Türkenbelagerung 1529 oooooooo
zahlreichen Beitritt und persönliche Mitwirkung die Vereins- « und 1683,·der Schwedeneinsall, die Fremden in Wien,
Hans Sachsund Schmelzl’s Lobsprüche," die Schaustellungen, -— » ,
zwecke thatkräftigst zu fördern!
nie-neinin speciaiitätoxi "
wie z. V. der- erste Elefant, die traurigen Hinrichtungen
. »der
Wien, im Dezember 1879.
und die Verbrennung der ersten Hexe, die grauenvolle Pest,
Der Vereins-Vorstand:
die Reformationsbilder, die Volkssiguren, darunter eine
Hofrath»Prof. Wahlberg, Vereins-Präsident.Dr. Franz H. Ritter
v. Arneth, Prasident-Stellvertreter. Advokat Dr. L. Kunwald, Gen- eingehende Besprechung« des ,,lieben Augustin« und noch
Secrrtan K. k. «Ger.-Adjunkt J. Hattingberg, Secretär-Stellvertreter. hunderte von interessantesten Dingen. Eine "Mafse von
Fabrikant B. Vorher-, Vereins-Cassier. Apotheker Alfr. Egger, C-1ssier- Jllustrationen, welche die interessantesten Gegenstände nach
ADEIIIHKE
Stellvertreter Emannel Bachnianer, Gemeinderath. Prof. Dr. Carl Original-Vorlagen. veranschaulichem erhöhen den Werth
Bohm, Director des Rudolf-Spitales. Carl Colditz, General-Direktor
«
. J
der »Donau«. Johann Flurschütz, Gemeinderath, Beiirks-Vorstand des des Werkesy
unt-ei- denI-Puoh1auben· Nr. 27 in Wien
v. Bezirkes Jgnaz G«erftle, Gemeinderath, Bezirks-Vorstand des IX.
»Die Donau von ihrem Ursprung bis an die
Bezirkes.» Johann-Heinielnionn, Bezirks-Vorstand des 11. Bezirks Mündung-« von Alex. F. Hekfch, Wien, A. Hartleben’s
Consisalsdopöt«von allein oolitom vasoltvo, dem .
Alsred Holder, Hos- und Universitäts-Buchhändler. Eduard Hügel, Chefneuesten kettstokh welcher als Consokvikaugs- and ZollNedfacteur der ,,C-mst. Borstadt-Zeitnng«. Adam Köstler, Gemeinderath, Verlag (in 25 Lief. ä 30 Kr. = 60 Ps.).: Von. diesem
xalttol ruk das Konto-kam sue übrigen Fette tin-I Colo
Bezirks-Vorstand des Vl. Bezirkes Dr. Leopold Kompert, Gemeinderat-» durch uns bereits wiederholt kerwähnten Werke liegen bis
sowie auch das Clyoorln übern-Mk
Landesschulrath.» Pros. P. Carl Landsteiner, Gemeinderath Dr. Johann heute 12 Hefte vor. DasBuch hält sich getreu innerhalb
Die aus dem Vasolino bereiteten Präparatasinw
Loidold, Gemeinderath, Bezirks-Vorstand des vlll· Bezirkes Casl
Vase-litte- Colüsckeitm d 60 kr.
Peyfuß, Magistrarsrath. Dr. Julius Pope, Hof- und Gerichts-Advokat. des Rahmens des Programmes und ist demnach kein geo- » 60 «,,
Vaseliaeikommle
Jgnaz Pserhoser, Apotheker. Alexander Risi, Gemeinderatb, Bezirks- graphisches Werk» im engeren Sinne des Wortes, sondern
versehrte-sollte - · «,, 60 ,,,
Vorstand des VlL Bezirkes Franz Roth, Architekt und Stadtbainneister. ist aufEthnographie, Geschichte, Sage und Dichtung, welche «
«,, 50 »
Vasolinessoiko
Alfred Pussm Großhandler. J. F. Ritter v. Singer, Gemeiiideratk1,
salioylkkkäpstoto:Eigenthumer des ,,Extrablatt««. Edgar Spiegl, Redakteur der ,,Deutschen sich an den Donaustrom knüpfen, das Hauptgewicht gelegt.
Zeitmng Johann Heinrich Steudel, Reichsrathsabgeordneter, Bezirks- Diesem textlichen Jnhalt schließt sich ergänzend die Illustration
schäumt-rules solloybzahvpulvor ä 50 let-.
Vorftand des X.·Bei1rkes. Isidor Weinberaer, Jnspector der k. k. Staats- an, welche in zweihundert eigens für dieses Werk-ausgeBalsamjsohsaromatlsohes Mundwassek ä. 60 lex-.
b·ahn. Carl Werßenberged Genieinderath, Bezirks-Vorsteher des Ill-. BeGegen Blitzes-weissli, liceckeslrnncJM Nennen- mal
zirkes. FranzWinkler v. Forazest, Landtags-Abgeordneter, Bez.-Borstand führten Abbildungen uns alles Sehenswerthe längs des
ascyeoneme liefrperaolewäolie sind besonders empfehle-nd
des IV. Bezirks
'
. Donaustromes .vorführt. Jedem der bisher erschienenen
Chinimstsonpillon å ti. 1.20. » «
preis-irren
die
Zur »ein-»un« ice-.- Bluseæ sowie- zur Zelt-Jänn- klar-H
Direktor Verkehr zwischen Wien, Budapest und Heste ist ein Vollbild in schönem Druck auf separatem Carton
Wie-nor
ütaglkton
sticht-er.esoI-fim.7 heute sehr beliebt illa
KonstantinopeL Jn Folge einer Aenderung des Zugsver- beigefügt. Diese zwölf Ansichten sind folgende: DonauBlatt-eint avgsptllen in Schachteln zu 40 krFCINZM Aktionen Lage-· anderer beliebte-c specialikehres auf der Rustschuk-Varnaer Bahn ab 25. d. M. tritt in Eschingen, Ulm, Regensburg, Walballa, Ziisammcnfluß
besondersder direkten Verbindung zwischen Wien, Budapest und« von Jan, Jltz und Donau, Passau, Linz, St. Johann und - täten,
Stoleklsahon Kräuter-satt gegen Lasten unacartokrho «
.
. « . · Konstantinopel insoferne eine Aenderung ein, als vom ge- Teufelsmauer, Melk, Wien vor der Stadterweiterung, Wien · ä 88 kr. ·
Podo, echt chinesisches Heilmittel gegen,bligräao ä 1«tl.
nannten Tage an nicht mehr-die von Wien und Budapest vom Gloriette gesehen, der Burgring in Wien mit dem neuen
Dr. Lober-Es Eair kosten-or ä 2 ti. " - «
Montag und Donnerstag, sondern die von den genannten Rathhaus, Parlament und Universität; zahlreiche Ansichten
Niv-sl-sohu, chinesische kann-asi- gegen blauvessaliwäabo
,
»
Stationen jeden Sonntag und Mittwoch abgehenden Komiker- von Orten und Gebäuden, Volks-trachten u. s.«w. sind in den
ä tl. 4.—
Dr. Tabak- Putltas-Zahnpalvok â ti. 1.20 u. Znoslyps
züge die direkte Verbindung nach Konstantinopel vermitteln Texteingefügi. Wer sich über Land und Leute, Sehenstus Munde-sams- å tl. 1.20.
werden. Jn der Gegenrichtung erfolgt die Abfahrt von würdigkeiten und geschichtlich denkwürdige Orte längs der
Bau elo Lhys von Loh-o in Berlin ä. fl. 1.25, 2.50 u. 4.50 .
Varna einen Tag später als gegenwärtig, so daß die Donau insormiren will, dem ist dieses Buch ein will» å 50 kr. uneltL 1. —»
,
»
»
sei-von
konimenes
Vademecum.
Von
den
im
Buche
enthaltenen
Dk. Klolis Clohtgolst å 60 kr.
Passagiere von Konstantinopel in Budapest und Wien
kr.
50
ä.
krostbalsam
»Du-stockstanstatt Freitag und Montag daselbst Samstag und Dienstag historischen Schilderungen sei hier die Beschreibung der
wie-nor salvoksal-Ptlastok il 30 kr.
Schlacht von Hochstädt-Blenhe,iin f(13. August 1704),
"
eintreffen.
Sturzonoggor7s Bruchsalbo å ti. 3.20 und ti. 3.70.
in welcher Eugen von Savoyen und Marlborough Sieger
Dr. Cis-merkte Itageu-Elixir å ti. 1.—.
Ausnahme-Zorn für GetreidesTransporte nach der blieben,-»hervorgehoben, welcher sich viele ähnliche"packende«
zalmoewont von Barte-sol- 1«tl. s .
1.40.
Kostitatlonsflulefvou valzila ti.
Schweiz und Frankreich. Mit 15. Jänner 1880 wird ein Erzählungen anreihen. Aber auch das naive Genre der Sage,
Chiooooaasdlquear von Milin 3 t1. .·
Nachtrag I zum Ausnahme-Tarif vom l. Oktober1879 wie jene vom Ritter von «M,ör«in"g·en, dann die Dichtung
—
, «
" Clohtlolnvvanä å ti. 1.05 mal il. 2.10
für den direkten Transport von Getreideias im Schweizerisch- und das Volkslied (unter Anderem jene von Agnes Bernauer)
Neuroxyliu von Apoth. Julius ·.Herbo.bny, vorzüglichsios — —
l.20.
ti.
nnd
1
ü.
å
Rheamstismas
and
Giclit
gegen
Mittel
und Vorarlberg-Oesterr.-Ungarischen GetreidekVerkehy dann sind überall an passender Stelle mit Geschick eingeflochten.
Zalkolseivsthp von Apoth. Bewuan gegen hungern
zum Ausnahme-Tarif für den direkten Transport von Dem Verständnißdienlich ist eine dem Werke in sechszehn
.
’
tubokknlose ä ü. 1.25.
«Getreide ec. aus Oesterreich-Ungarn nach der Schweiz und Sectionen beigegebene Stromkarte; die-bisher erschienenen,
Kost-As Leben-heilsam- gegen Verdaaoogsschwäohe åöolm .
nnd ti· 1.—
transito Schweiz nach Frankreich via Simbach resp. in Heft 7, 9 und 12 beigehesteten 6 Sectionen reichen bis
Diskuss, . Hastvorjüngungsmileh, sehr beliebtes IhererKusstein-Lindau, enthaltend theilweise Aenderung respektive Gran und gestatten der Beschreibung der Donaufahrt von . mittol ä ti. 2 etc-· sto·
Ermäßigung der Frachtsätze, in Wirksamkeit treten. Es wird Ort zu Ort auf der Karte zu folgen.
—
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Bei der Weltausstellung 1873 mit elek Vordionstmotlaillo ausgezejehaer

saluWe

Kundmaehung

billige Betten,

Der am 1 Jänner 1880 fällige (vjerzehnte) Coupon der

- .

sowie Unsstattungen v.ordinlirster bis zur feinsten Qualität, bestehend in ganzen Betten als auch einzelnen Bettartileln, nämlich

kaiserl königl. ausschl. prin. elastifche Eisenketten U— Gelundljeitspelfletz
Aktien der Gesellschaft wied, im Sinne des §. 61 der Statuten,
i St i· kr, M i
i
Ei fa
fü
beten, T
e ,
ist
t
d l
V etwas-che, I
.
! ooggghke Deeedkckszyetith eaa egchestossetn Zeunkniksrlzuä wackkKisnLaYFtepscher FXZZSFrZXä Aeuch halten z; Vin 2 Jänner 1880 ab, bei der Hauptcassa Dcl k k
UMWW M leemlsplrklixxxikRisiken-»tiefkasiiiiiEil-BisXräixnsiåivkkiätikdkm« WW m DM 7- piiv allgemeinen Veikehrsbank (1 Wippiingerstraße 26
Steck) Mit
szJs PMUl G stellst-le le H bas-Bettmnarewliefernnten : 1
FW
i:
«
Nie-e see-da
. . »
-·
ZFWJJFAWZ
JoscffYaIn ZercheanTlderEIYßJNr. es.
.
J eingejöst
«
—
M Es wird gebeten, die Firma genau zu beachten. «esse-:

« II7 . fl. 3750 ·
0.

Die auf ihrer Rückseite mit der Firma- Stampiglie oder
greises-issenkene gxsjgkxxixcksgnsksikj strikxkk

belfabrsks-Etablsssem ent
M

.

PsaaoNI Stadt-«

Himmelpfortgalle

Ur

reichen.
t

6,

Wien, am 22. December 1879.
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Mk Das Neues-te in sei-lon- Gakniturem As
Unter dem ErIugungspreife werden wegen Raummanåel Bücherläften Spiegelläftem Salontaftem Silberkaften, Mitleidereib--Fauteuil,s, Schreib- und Speifeiifche, Ottomanen, Divans,
und Toilette-Spiegel, äh-, Spiel-, Rauch- und Theetifche,
Spiegel, Uhren,p Teppiche ec. verkauft. —- sämmtliche Möbel sicut aus dem besten uml trockenstea Holz
nistet Materials angefertigt ancl keine l’nbkil(sakbejt, wofür ausser-langen schriftlich genan,..
t kl: wirts.

Be les lieu-. allgemeine ältelielitsbunli.

WSSSVMSWSWHI
Weinnaeljtnsnestellnng jin Papier-Magazine
zur

Iss’ Abgeftimmte M
kowkkegakmwikzi

sriekmaque
(Siegmund Friedh, Wie-tut ,Kärntnertlos 17, vie-zwisHötel JmperiaL
- v mach neuester Konstruktion) ’
eines der vorzüglichsten und beliebtesten Biere am Wiener Platz, ift unverfälscht und
Erste Winter Handlung
i.
.. billigft zu beziehen aus dein ersten und einzigen
'
"
’
-.«·
von nur echten Postwerthzeichen für Sammlungen Grbßte Aus, köpot von F. smcta113,
wahl von
.
,
«
W Wiens-r specialitäten W
- wiev, wieder-, Kolschjtzkygasse 2 Adereu umfangreiche Tonationallgemeinen
in Papier-:Confeetiom Schreib- und Zeichen-equisiten. Alle Sorten BriefmarkemAll-ums, Poesie- und Tagebücher, Schreiben-www Farben- und
BeifullsgeffUUdeU Und Durch deren künstVerspndungm nach allen Richtunlgs von 20 Flaschen aufwärts
Fepakastm m ze«
che Zusammenftftgellun auch von Jedem.
lich
«
— —
,
.
t die O
Neujahrsy Gratulationsg und qukartem neu:
.
Pchotttftetklimstzxglådken Clzzäejktiilxgeeliirathokvcrden
Gruppen vom Wiener Feftzugq Gratulationskarte zum Aufstellen,
(
.
sonnen.
Preis fl. l.
,
ll . IIl feinste100.Visitekarten feinft Bristol zu 50 kr. 80 kr. fl. 1.— bis fl.1.50.
Ek e un ,
kük Dame-H sou- g Z h
59 Briefe und 50Couverts engl. dick mit bxliebigemlbionogramme elegantester
uter Stoff;Ausfübrusnpassenkusndstilliggehjigur gzakåntigt Ver Stilck ll-1150 ll 3— fl 4—
Ausführung tammt Cassette fl 1825.
j —
FiebSotkiditiit desMGefcsäftesBestellungen nach Maße x · sB s(W;e’dervrrtäufeerabrillfvrei ef? ch«
a n
7. Erz-, Lerohonfelelekstrasse 39,
er en Uns geges! M e et D Ue s
«
— Fest-S- bllhgsts Preisenahme. Nur allein zu beziehen von
Finale- l gez Rauhensteingasse un at «
Preislisten gratisx —- Verfendung in die Provinz auch gegen Nachnahme·
«Klingl G Baumamt,
n Fetts. Rufs-« »
sk» .. .
7
Provinz-Aufträge gegen Nachnabme
« Wien l»Tegetthossstraße Nr Z
Z
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Its-Manier

Märzenslliischenliier,
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Vulkanifirtem Kaut.fchul
CKIBIenwurzel- Essenz
ist seit ältester Zeit bekannt als bestes Mittel für
Jede Art der Bohaakang,. und zwar daß
- selbst junge Männer von 15 Jahren eine Bartfülle ln wenigen Tagen erreichten.
1 Flacon 90 kr., bei Postverfendung 10 kr. fiir
Verpackung
Klottenwurzcl-Pomaüe zur Beförderung
des Haarwuchses und gegen das Ausfallen der
Haare 1 Tiegel 50 kr. Klettenwaizelsool
1 Flacon 40 tr. Klottsnwukzclssktllanttn
—
.
1 Gras 40 ek.
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—- Nicht zu verwechseln mit sogenannten Gummi- Stampiglien aus Gelatine
oder Leim w Die Vokzågllthto aller bisher trennt-ten Geschäftsstampigliem
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en
in Feinheit der Zeichnung und Klarheit, bei Verwendung auf Papier, Holz, Metall,
«
Gewebe ec.
Muster unti Preisnotirungen umgehe-us franl(0.
Tüchtige Agentm unter günstigsten Bedingungen in jeder größeren Stadt
«

Postverfendung von 1 si. aufwärts.
.innkecmayer,
Lilien, 6 gek» Gnmpendorferfirafze zir.159.
s Filial-Depvts Wien-: Philippp Neustein, Apotheke
Hauchheil. Leopold«, I., Plankengasse, Ecke der Spiegelgasse;
Pauptner, Frifeur, 1., Schottenriug, Ecke der Ganzagaassez H· Ringler, Auerspergftraßße4 A.Borctzkt1, Frefeur
ifcherga e s, nächst der Afpernbrii e In Pest.« J. von
Töriik,
ot elek, Königegasse 7. Jn Frage J. Für
Apotheter am orzic. In txt-knar- F. Eder, Atti-theilen
Jn Cras- H. Kielhausen, Apotheler und Parff.umeur
In Agkame S. Mitte lbach, Avotheter In Press·
«
bat-O- s. Later, Pa nmeur,1 erthor a e 216· In
Temesvake
E.
sure-miss,
Apotheler
In
lltmtseotfakgg
Szeln Miklrexö, ApotFelfeI In äyöngsyösg
wchenuouoooaoaoneooeøaao
Ferdinand Merfitz, Apotheke-. Auch in den meisten renommirten Apothelen und Parfumeriegefchäften.
Nur wird gebeten, um den vielen Fälfchungen vorzubeugen, immer Winkeln-Vef- echte
Klettenwukzelssktäparate zn verlangen.
GWOCG
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EINle LOBBN Z , T» schlossgasso 24.

J. N. schmeidleis,
Fabrik und Centralæ vll., Stiftgasse Nr. 19.
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Filiale: l., Kohlmarkt Nr. 5.
Bei Bestellung sind die auf der Zeichnung ersichtlichen Buchstaben anzugeben, zur genauen Effeituirung die Länge- wie auch
Umfang erforderlich.
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cshare-Z Yörgeks vdrr Gumpocöskirchen dritter Brief aus dem Himmel-T
Die Schwaben werden erst mit vierzig Jahr’n
g’scheid’t; aber dieAndern oft noch später! J war
doch schon lang iiber’s Schwabenalter hinaus, wie
im Neichsrath ’s Wehrg’fetz eiu’bracht worden is, und
i hab’s trotzdem auf Leben und Tod vertheidigt —net etwan wegen ein’ Orden (mein Gott, mir
is ein einsärbiger Kapauner lieber als das schönste
färbige Bandl!) —- sondern als guter, ehrlicher Patriot,
der ’glaubt hat, wann alle andern Staaten so und so viel
Soldaten haben, so müssen’s« mir a haben -———kost’t’s
was kost’t —- hätten m’r’s net, so» sthäten m’r’s
net — ’s Vermögen is ja da! und wie die Sprüch’ln
alle heißen, die unsern autochthonen Leichtsinn beschdnigeu soll-n.
·
Ja, meine lieben Vettern «- Landsleut’! Aus
dem himmlischen Vogelperspektiv nimmt sich die G’schicht’
ganz anders aus. Wann i jetzt durch’n Tubus auf
den klein’ Ameisenhausen, die Erden, hinunterschau’
und auf dem kleinwinzigen Fleckl Europa a paar
hundert Millionen arbeitende Ameisen umkrabbeln
siech, die durchschnittlich dreißig Jahr’ lang leben und

die jährlich tausend Millionen ausgeben, damit’s
fünf Millionen kriegerische Ameisen bewaffnen und
uniformir’n können, die im Nothsall entweder die
Andern oder sich selber untereinander todtschlagen —da denk’ i mir manchmal heimlich: Hansjörgell wie
hast denn nur als Volksschriftsteller die Nothwendigkeit
vom zehnjährigen Wehrg’setz vertheidigen können!
Wie viel Soldaten werden’s denn erst nachher
aufstell’n, wann die Mormonen, die sich jetzt in
Wien umtreiben, die· Polychromie it) einführ’n
und dieBevölkerung verzehnfachen? Unter uns g’sagt,
is die Vielweiberei in meiner lieben Vaterstadt g’rad
nix so Neuchs; denn de facto hat’s ohnedem schon
längst bestanden, blos «mit dem Schiedunter, daß man
dieWeiber von unsern Mormonen net Morweiber, sondern Kebsweiber oder Maitressen g’nennt
hat. Obif dir Einführung der Vielweiberei in Europa
de jure durchführbar is, das kann i als simpler Bauer
Sk) Warum net gar? Polygamie heißt’s ja!
.,

"

Professor WürzL

net beurtheil’n; Mein Freund Mühlfe·ld, den i
d’rüber interpellirt hab’, is der Ansicht, daß der
gesetzlichen Einführung der Vielweiberei keine vernünftigen Rechtsbedenken. entgegenstehen. Und der
Mühlfeld muß’s doch wissen.
Wann sich aber die Herren Mormonen darauf
berufen, daß sie eine Offenbarung vom Himmel erhalten hätten, die das System der Polychromie em- ’«
pfiehlt, so is das a bloßer Pflanz; dennjdie himmlische Seligkeit besteht ja eben darin, daß wir keine
Gardineupredigten und Familiensorgen kennen, indem
wir hier freiwillig im Zölibat leben, zu dem’s unten
einzelne Kasten, wie die Geistlichen und Soldaten,
zwingen müssen.
» Zuletzt noch ein Wiener Bonmot, vielleicht das
letzte im alten Jahr — es heißt: Wo backen die
Bäcker das kleinste Brod ? Antwort: Jn ihre Oefen. —So, mehr hab’ i diesmal net und ein Schelm, der
mehr thut als er kann.- Glückselig’s neu’s Jahr!
Anton Langer.
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Neujahrs-Remuals
— Nun was bringst Du denii
Der Sekretär: Sollten wir heuer nicht doch viel—Hörst, Gschnasinger, wieder was Neug’s
neration heim?
leicht wieder Neujahrsbogen auflegen? . «
«
—- Wärmstuben wollen’s errichten —aus feinstem Velinpapier— Der Hofrath: Um Gotteswillen, nein! Na, da«
Belobungsdekret
Ein
—
se
— Js m’r lad, aber wegen mir brauchen
— Ei zum Kukuk, hätten sie Dir’s lieber auf ein
kämen wir- bei Seiner Exzellenz schön an, mits
si net z’straperziren -.— .i bleib’sscho bei meiner
paar Scheiter Holz geschrieben . . . .!
Etwas, das wieReaktion aussähe!
Wärmflaschenl
.k -'-—-—·—-»—()oC-·-—:)0()—————
f
unserem G’schäft großartige Bestellungen g’macht-«
geht, scheu und ängstlich weite Umwege zu machen «
worden, oder hat unser ältester Sohn endlich-suchen —- an die Köpfe fliegen und das ganze Terrain
Jn Hirschau war es lange. Zeit Gewohnheit,
.einmal eine Anstellung «g’funden, oder is. «am
in Beschlag genommen ist, als ob dies so sein müßte.
daß das Eis, welches die Gastwirthe, Kaffeesieder, »Hei, wie das köstlich, wie das prächtig ist!« ruft
End’ gar a Steuernachlaß gewährt worden?
Zuckerbäcker u. dgl. « in ihren Geschäften brauchten,
sda der HEVV VüVgeVmelsteV VVU HIVfchUU emmal UbeV Mann: Red’ net so g’schwoll’n, wer denkt denn an
entweder bei Nacht vor den betreffenden Häusern, das anderemal. »Wie schlau, wie praktisch! Das müs en
solche Dummheiten! Daß der große . Festzug,
oder aber draußen vor der Stadt an einer entlegenen wir in Hirschan auch so haben! Ja, gewiß! Zu was
den die Kommune wegen der Türkenbefreiung
Stelle oder am Eisplatze selbst zerkleinert und sodann sind wir denn die Hirschauer ?«
hat« arrangiren wollen; unterbleibt, darüber haben
in eigenen Wagen in die Stadt und in die Keller
Und seitdem hauen sie in Hirschau zu jeder
"
wir uns schon genug das Maul ausg’leert-J
geschafft wurde.
Tagesstunde aus allen Plätzen, Straßen und Gassen
——· net« wahr, Alte — ·nun, denk’ Dir aber,
Da kommt so von ungefähr einmal der Herr auf die Eisklötze los, daß es eine Art hat und die
kommt doch ein« Festzug zu Stand’, der vom »
Bürgermeister vonHirschau indie Haupt- und ResidenzEisstücke fast bis Wien fliegen!
Schützen-Verein Glei’ tritt i heut’ no aus all’
ftadt Wien und sieht zu seinem nicht geringen Erstaunen
den politischen Vereinen aus k— heißen eh nix
und Ergötzen, daß hier die Eisblöcke zu allen Tages—- i muß a Schütz’ werd’n; d’Madeln soll?n
zeiten, auf allen Gassen, Straßen und Plätzen, ob
sich daweil ihr Kostüm langsam herrichten, kost’t?s—
diese nun breit oder eng, öde oder belebt sind, auf
Aus der Gegenwart
was kost’t! Sixt, Weib,- bei ein Schützen- oder
den Trottoirs und auf der Fahrbahn mit einer Verve
Veteranen- Verein muß man halt sein, wann
nnd Ungenirtheit, ja Rücksichtslosigkeit in kleine Stücke Fr au: Jegerl, Manu, was bist denn. gar so gut
man was mitmachen will!
aufg’legt, daß D’ förmlich umspringst im Zimmer!
geschlagen werden, daß die Eistriimmer nur so herum
W
Hast den Haupttreffer g’macht, oder sein in
—uud den Passanten —- die freilich, so weit es eben
Ein Geschichtchen aus Hirfchan.

II
Da in den rückwärtigen Eoupss der Stellwägen kein Stroh

mehr eingelegt

werden darf, machen die Kondukteurs Patschengeschäfte.

Theater-Figura
«Der weitaus größere Theil des Publikums der
Vorstadttheater bei ersten Ausführungen besteht immer
aus Leuten, die nnr lachen wollen und so glücklich
organisirt sind, daß sie auch über Alles lachen können.
Sie lachen schon darum, weil sie im Theater sind.
Kritik üben sie keine und für sie wird anch keine
gemacht. Wenn dieses Publikum einmal gewonnen
ist, dann rollt auch sicher die Lachlawine bald durch
das ganze Haus.
Und wie leicht ist es nicht gewonnen!
Die Dichter, Schauspieler und Direktoren unserer
Vorstadtbühnen haben auch vorzüglich nur diesen Theil
des Publikums im Auge und jedes Stück wird darum
ohne- Rücksicht auf Geschmack, Verstandsund die Regeln
der Dramatik, so zu sagen, praktisch gemacht, oder besser
gesagt, vertingeltangelt.
Aber die Spekulation ist doch eine falsche, da
man damit nur momentane Erfolge erzielt, denn von
Dauer ist ja doch nur dasjenige und kann auch nur
dasjenige zur allgemeinen Geltung gelangen, was ein
,.
berechtigtes Lachen erzeugt.
Anzengruber hat dies mit seiner Posse:
«
,,Aus’m g’wohnten G’leis« erst vor wenigen
Tagen im Theater an der Wien erfahren.
Anzengrnber ist jedenfalls ein Dichter von
«
Humor.
Silberschimmernd, von einem gewöhnlichen Publikum oft nicht kaptivirt, durchglitzert dichterischer
Humor alle seine Dichtungen, aber die Wiener Posse
verlangt eine andere Gattung des Humors als der-

»

W
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—- Du das Wehrg’setz, hab’1
«« g’hört: soll noch einmal debattirt werden
im Parlament ?
-—. Warum- denn?
—- Weil’s für die 800.000 a no neue Knöpf’ brauchen.

jenige ist, der aus dem Boden des bäuerlichen Realismus ersprießt. So herrlich darum auch die Bauern»Die Kreuzelschreiber« von Anzenposse:
grub er ist, so wenig ihren Zweck erreichend ist feine
bereits zum Orkus hinabgestiegene Wiener Posse:
,,Aus’m g’wohnten G’leis«.
Was ist denn eigentlich eine Posse?
Die dramatische Darstellung lächerlicher Sitten.
Handlungen, Thorheiten, Eharaktere und Situationen
aus der Sphäre des niederen Volkslebens mit freier
Laune und mit einer gewissen Willkürlichkeit in der
Behandlung gegenüber dem begrenzteren Lustspiele zur
Anschauung gebracht. Geschieht diese Lächerlichmachung
in der Sphäre eines Ortsdialektes und eines bestimmten
Ausschnittes aus dem großen Geselligkeitszirkel mit
seinen besonderen Sitten und Eigenheiten, so wird
die Posse zur Loka-lposse. " Dazu gehört nun von
Seite des Verfassers einer solchen vor Alleinein angeborner Hang zum Possenhaften, ein Naturtrieb zum
Burlesken, große Spaßgelenkigkeit, eine frische Agilität
bei Anwendung des subjektiven, wenn auch profanen
Humors auf die Lokalverhältnisse und die Ereignisse
des Tages, viel Verve der Diktion und das Talent
zur plausibeln Karrikatur.
Anzen"gruber, der begabteste aller Volksdichter, besitzt von diesen Possentugenden, welche eben
die Spezialität ausmachen, kaum Eine, und er hätte
sicht darum auf diesem Gebiete gar nicht versuchen
sollen. Er ist für die Posse nicht leicht, nicht oberslächlich genug; vor Allem aber ist er eine viel zu
ehrliche Dichternatur dazu, aber für die Restaurirung
des Wiener Volksstückes im Raimund’schen Sinne,

wenn auch nicht in der Manier Raimund’s, der für
seine lange Phantasie einen viel zu kurzen Verstand
hatte, ist er jedenfalls der Mann, was selbst aus
dieser verfehlten Posse in einzelnen Zügen ersichtlich
wird. Uebrigens hätte auch diese Posse ihren Zweck
erreicht, denn die Jdee der Posse ist eine gute, wenn der
Verfasser bei dem Anfbaue derselben nur nicht vergessen
hätte, ihr eine feste Wirbelsäule zu geben. Statt ihrer
ist nur ein unendlich dünner Faden von einer Handlung
da, an dem sich nichts aufzuranken und anzubilden
im- Stande ist, so daß die Posse unter fortwährendem
Zusammenknicken an der Krücke eines maßlos ausgedehnten Spaßes mühsam weiter humpeln muß. Die
der Posse zugestandene Freiheit und Willkür in der
Darstellung des Lächerlichen artet in Folge dessen zum
widersinnigen Kunterbunter aus — wie viel Schuld
die Regie und die Zurichter für den Geschmack des
großen Haufens daran haben, wollen wir nichtermessen
— genug, die Posse versinkt in Folge dessen in das
Läppische und Widerliche, so daß sich das Lachen
endlich von selbst verbietet.
Auch das Spiel wirkte dazu mit. Das von Seite
des Verfassers bereits Uebertriebene wurde durch die
Darsteller noch mehr übertrieben. Nirgends ein richtiges
Verständniß, eine richtige Auffassung. Herr Schweighofer hätte den alten Buchhalter, der aus seinem
gewohnten Geleise kommt, gemäßigter geben müssen. .
Diese Rolle ist keine komisch drastische, sondern eine
gemüthlich humoristische und mußte künstlerischer erfaßt
werden als es Schweighofer that, Herr Girardi
erfaßte die seinige besser. Eminent war nur Fräulein
Herzog.
G. Zitter-
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Inhalte Das Jahr 1880. —- Vollständiges, mit rastrirtcn E·i·ttfchreibblätle·rn· versehenes Kalendarium. —- Genealogie des regierenden ·
österreichischen Kaiserhauses. —Stempel-Gebühren-Skalen. —- Der Mädchenhändler (Erzählung)..—- Handiverkssprüche. — Kleine
Umgangsregeln —- Charaden. — Die heimliche Ohrfeige (Erzählung). —- Merkreime. —- Mögliche Unmöglichkeiten. —- Charade. —sz
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— Verzeichniß der gebräuchlichsten Taufnamen. — Jahrmarkte, Posttarif, Telegrapheniarif für das Jn- und Ausland. — Ziehungstermine sämmtlicher österreichisch-ungarischer Staats- und Privatlose im Jahre 1880 mit Angabe der bereits gezogenen und noch zu
ziehenden Lose, der großten und kleinsten Treffer und derFälligkeitstermine der Gewinne.
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Mit einer genauen, bis zur neuesten Zeit ergänzten "
»
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l. Bez.," Wollzeile .,7
« empfiehlt ihr bestssortirtes Lager aller Gattungen

Geschaftg
·

giiien,

Gewit- und glatiz Munz-

welche sich durch besten glatten Doppelftoff, reinen Raster und netten, «
dauerhaften Einband ebenso vortheilhaft auszeichnen, als die Preise « - ,
die anerkannt billigsten sind.
W Aufträge speoioll nach eigener- Angabe von
Kastrikqtkbeitem Dkuoksokten, sowie Von Geist-häng« -«
Büchern werden prompt und billigst esfectuirt.

lnternationalesummi- Fabrik
von Paris. —- Preis--Z·Courant get-etc

«
Neueste Erfindung.l
«
Unsere patentirten transportablen GlisbeleuchtnngsgApparate ohne Dacht
und ohne Cylinder sind die einzigen Apparate, deren Flamme bei jeder
Witterung aushalt. Sie übertreffen hie- .
.
durch alle ähnlichen bisher in Europa
« aufgetauchten Erfindungen, welche diesem
. Zweckenichtentspp.rechen UnsereBeleuchtung
- ist um 500xp billiger als das gewöhnliche
Gas und effectvoller und billiger als Petros
krum. Jeder Gasbeleuchtungsgegens
stand erzeugt fein eigenes Gas, mit .schöner, heller weißer Flamme, und eignen
sich unsere Gasbeleuchtungs- Gegenstände·
für Straßenbeleuchmng, für Gefchäfte-"
locate, Fabrik-m Brauereiem Bäckereien, für Garten-, Vorzimmey Zimmer- und Küchenbeleuchtung. Lampen
von fl. 7 aufwärts. Zllustrirte kreiscouk
rante gratis und sranco

jlepostlalrel acklclits XXVII F

tin-lag von R. o. Wall-heim in Wien.
Liniuersaldrrilmu
lEin fHillachschlzagebuch
für Jedernianm
Von «
«
Dr. go. Bestialit,
Verfasser von;
»S o ll und H a b en«; "·Prattische
Lettionen für Geschäftsleute
· Y q) Volkeauögabe. a- .
Preise Elegant gebunden Z« fl.,
szbroschirt 2 fl. 50 tr.

GERSON BoEIIlfl G Co.,
Wien, l.,· 0pernrjng 13.

Rohok.

Meekåkgkkäjareyc

Wien, liärntaerstrasse Ir. Zs
empfiehlt sein reichhaltiges Lager aller Sorten
Tabakspfeifen, Cigarrenspitzen
und Rauch-statt- neuester For-and
—Preie- Courante und Zeichnungen gratis, franco. Aufträge
werden gegen Nachnahtne essectnirt

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:
Lose Skizzen
aus dem österreichischen Soldatenlelieu
von Ondmig Richard Zimmermann.
Zweite umgeiinderte und illustrirte Auflager

Funken

uncl

splitter.

Jaltrbuoh fii
tue 1880.
lx. Jahrgang
Heraus-geliehen von dem Vereine «,,Eintkavht«, - Verein des
Admiaislraii0ns-Personales der Wiege-r Journale-H
Das Iahrbuch enthält Beiträge anerkannt geschätzter Schriftsteller und eignet
sich der gediegene Inhalt und die reiche Ausstattungtzdieses interessanten Sammelwertes vorzüglich zu einem schönen Gelegenheitsgeschenke.
l
·
Preis 50 kr» mit Postzufendung 60 kr. i
Jn elegantem Prachteinband fl.1, mit Postzusendung fl l 10.
Der Reinertrag fließt dem Vereinsfonde zu.
Zu haben durchdie Verlagshandlung Z. v. Wut-streitig Wien, I., Schillerstraße Nr.13, und durch alle Buchhandlungem
-

Beste und

feinste Pariser Vorsichts-Präparate

limmjsz lii

li

j qepr. Dtzd. von 1-—5 fl. Damensspocialltäten (Pariser

letogiavlnen til-seine
S ck r Zosvitanh
!
u er
5 tii pl
50« Mk. Photographiens 10 MU-;
sowie sämmtliche
Pariser Gummi-Artikel,
Gummi- u FischhlaiemPrefervatlvs
1,50 —- 8 Mark pr. Dtzd
fertigt und liefert zollfrei die

llaslelnclnnng ons- Rininleimiu

oakl

xlte ätatur
mancher Leiden hält zahlt-.
Patienten davon ab, stell ein.
erkalten»FkewissenlnAkzte anzavertt. Wie bekannt, wird
d. That-sehe blinde z. Nachtheile dar Kranken ausgebeutet u· dtlrtte daher jedes
Werk,welahes dem entgegen
en wirken sacht, freudig In
DICW begrünen sein. Als ein solch.
Werte verdient d. in 15.Anfl.
erseh. ill. Bache »W-emine- llellverfahron illGeschlecht-likealte-Weichhnet za werden, denn es besprleht jene Leiden ln kahlger, leichte-erstünle Weise,
win - ertheilt, durch Jst-folge bewährte, praktisebe kleilvörs
sehtiige n. bietet den Patientausserdem Gelegenh» sich
etwa niitlutikthAnlsttz
nnen tgeltli eh n. dlsetet
zu frischem Dis Leettire d.
Buches wird auch Jene, d.
bereits alles selbstsektrallen
verl» rnit neuer Hoffnung
etlilli. D. krei- d. in hochgleg. typdgrapn Anat-trank
erschien-» 320 selt. kr. Oel-.
starken Baches ist 2 fl. nnd
wird gegen Binsendnnk s.
2 s- ZO let. per Post sls
Partei traneo vers-nett von
« : der» slltnnjek’sehen3nahlt.,
Kärnrierstrasse Zo.
. s XaWienII
se I-

«
Zu beziehen sp·
durch alle Buchhandlungen

Schwiimme) pr. Dei-. fl. 2.50 versendet diseret die
l

,

summiwaarenxhgentie
l., Aöllnerhofgasse 4, l. Stock.

Preservatjts
garantirt echte-, verlässltohsto und feinste Pariser Vorsichts-Priiparate a fl.1,
2, Z, 4 und 5 pr. Dutzend versendet discret und coulant das französische Spezialitätem
eMagazin wie-n, xärntnekstrasss s tm Unrat-hauseoto ra ien ur
ilih ante Pl Zell-is i
20 Stück 2 fl. gemalt 4 fl.
40 ,, 3 fl.
6 fl.
Pikante Ster. od. Cab.« 10 Std. 3 fl.
Zusendung zollsrei. -—;»Kjunfthandlung
Max Grünbauny
Berlin, C. Jerusalemerstraße 34. "

Intlink-ane Photographien
20 Stück 1 fl. Feinste Mustercollection Zfl
3 Blinde interessante Lectüre 2 fl.
cuxiuulthandlung Z. gtlalt o w 5 lii
B e r lI s., Hochstrasse 47..
—

Ia- etljte I. ä. patentirte
re .
XAkt-mumzur Augrottun der Ratten. Hansund Feldmåu e. Mautwürfe und
Schwaben. ist unverfälscht in Wien
«zn haben beim Privilegürtete-Inhaber
st.ZoI-tolottl, Wien, M» Nein-augasse Nr 70, nnd bei den Herren Strahoohek E Ilollaboh Stadt- Rothennehm-innrem Nr. 7. — Preis einer großerDose fl.1.

Dinger-hear
neuester, verbesserter Apparat mit sicherem
Erfolg gegen nächtliche Pollutionen.
Stück fl. 2 mit Gebrauchs- Anweisung.
Bersendet prompt gegen Nachnahme
.1. G. Ziegen,
Bandagen-Pabrjkan"t,
WI e n stadt, int. TratitnerhOL

der
" Weltausstglxun g mon-

s seidlitzikalier
PARls l878
und aller Central-Versendringe-Drum
itbrigen Ansstellungen zu den
en gros et en detail
innigsten Preisen zu haben
Apotheke zum standh,
n. v. unwanmsä
" Tuehlauhen siedelte-a Bank in Wien.
Minderhei- Anrlallz
einer versiegelten OriginalPreis
»
Wien, ,ll., Tahorstrasse dir· 52.
schachtet 1 fl. o. W;

Mit 32 Bildern von C.- M. Sekpjpel nnd
Michel Back. preis 60 tr. Gegen Einsendung
von 65 tr. in Baar oder Matten (at·tch ausländischen) direkt franko unter Kreuzband von der
Verlagshandlung
G. U saneknholrnor, Läg-award

sPreis eleg· broch. 1 fl. 50 kr. d. W.,dasselbe
eleg. in Leinwand gebunden, Decke mit Gold- ; Ihnen stral- Catria-:1 gilts k-.
rothgummirt vollkommen
grollt 1 fl. 25 tr. ; Elb-Cav. 75 kr. u. 1 fl.
pressung, 2 fl. 20 kr.; bei Einsendung von
v. 2 Psd. an.
ummi · Betteinlagens wasserdicht und geruchlog,
«
5 kr. mehr nach Äugwärts sranco.
Mai-. BrutdehoZep Faß 40 Stück 2 fl.
Klystierspritzen, Mutterspritzen, Katheter, Brust-banden
Zues satdlnen i.Pickklk p 10 Pfd.-Faß
Luftpolster, Eisbeutel, Periodentasehem Juhalationss
Der Humor dieser Skiszen ist von einer so
dto: in Sens- Sance p. Faß
Nat-odApparate, Bauchbinden, Urinhalter, als auch Galoschen,
« - gefunden und urwiichsigen Laune getragen, wie
1.fl 50 kr«
Gamaschen, Hosenträger, Pferdehufeund Streisbänder.
Zauberane od. Zollnwps p Faß 2 fi
man ihn heutzutage selten mehr findet. Die kostlichen Stener
Größtes Lager von Grimmi-Spielwaarem
10 Pfund--Colli · «
Austern
Frist-heS
- die der Verfasser so trefflich zu schildern versteht, sind der Wirk2 fl 50 tr. u. Z fl.
lichkeit entnommen und gewähren gewiß Jedermann eine amiisante
fl»
5
Stück
so
Blbsliennaagen, große
mittel so Stück si: 2.25; So Stück ft 4.50 J. N soglnnviini annua-Fabrik
Unterhaltung, bei welcher man aus dem Lachen nicht herauskommt
kriechen Last-ein Das-, 12 Dos. fl 4.50.
12 » » 450.
kriechen llnnunek
Wien, llll., stiftgasse l9, Filiale: l.,l(ohlmarl(t· 5.
Verlagsbuchhandlung Fujisan-Zofefgthal iu Gras.
vers. geg. Einf. od.«.Nachn d. Betrag.
Eambakgn
Kegel-status
I.
,

Æ-k7s«.,;-ds:-.H5»
»Hpe-.»

«;p-W«y M -isw
-

ANH.-p
.-He»-

W»w—«.«s-»q-,.»7sp·,
- . ...--..«.ok-..-.«.s«.»-.-«.-»«--«k-».»--..s.—..:..-«MkoSali: Wohin, Frau Schwindelm eyer?«-A sxhon versetzen geh’n?
.
Schwindel.meyer:- Ma muß sich sptnnnneIU jetzt, bevor’s zuni ausslsisxsen
anfangen —«— beim Magistrnt
—

as bist denn D s wild nnd haust auf’n Tisch vvr Zorn?
(
.Diurn..ist Lampcl: Js dös net zum giften,·g’rad’"jetzt hab’·i mein’ Winter- v
« rock net versetzt und jetzt grad’. wurd’ er ausg’löst.
-

wu.ms«w-e F

H’EsMs"is-

s’, wMettssksætHgstisweis-sk-«-« ««:«-.--s«.-ss.k--1-"e---(-g""--Zv. Jus-«--».-..s,-«--"- « -q-« .- k-««
Magistratsbeamter: — — S — —- ’s vhnt Zweiter kein’ Anstand ——· « Jaisteles (der Versetzer zu aufgenommenen Strohmännertyt Soi —- jetzt
«
Sie Werden schon Ihre Winke-Nachen kriegen- Abek geb’U-s" jetztssden T - Y. »
habt ihr jeder einen Versotzzettel —. jetzt geht’s ziim Mogistrat —- Vetsatzzettel her —
—
:
seid-s hübsch gsscheidt ——-« macht-s enger Soch’ güt; für jedes Stück,
Bittsteller: Ja — segen’s, der vis halt a versetzt!
.. — — «
« «die’s ausgelöster bringt’s,«kriegt’s 30 Kreuzer.
-·
,
Verantwortlicher Redakteur: Karl Sitten e Eigenthum Druck nnd Verlag von Einv- Waldhkim in Wien. —- Drucksnnter verantwortlicher Leitung von R. Rial. —Expebitjvn: Stadt, Schulerstraße Is.
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Derrathlose Dtirektionsrathdes Wicner
; Stadttheaters schreibt hiemit einen öffentlichen Konkurs
aus für einen .DirektV-r7oder« für einen-Pächter,
- eventuell für einen-« Käufer - oder Zwischenhiindler,
: beziehungsweise für einen Advokaten, der die Liquidation
" übernimm·t,« voder-für—einen reichen Indem-der das
T Theater in; eine Synagoge umwandelnkönnte, allenfalls
für einen Lottokollektanten,": der zdas Theater sausspielt,
oder für veinen Ausrufer, s- der es Unter den Hammer
; .»br"ingt-,«»l oder-« endlich für-einen Rath geber, der dem
Direktionsratxh einen guten Rath gebenI könnte,
was mit— dem- Theater angefangen werden soll!
, ,
i
Li- äathlosiglkeii dr- inkner Judith-nun "
-Monolog.-eines groben Miener Hatcsmeisters.

· «
Na, so, segen’s! wir Hausmeister sein doch die
größten Wohlthäter für die Armen. Jn jedem Verzeichniß
vom ,,Tagblatt« kommt a paarmal der Satz vor:
»,,Eine vom Hausmeister beschimpfte Partei statt des
Tihm bestimmten Nenjahrsgeldes zu dem edlen Zwecke
so und so viel.« Wann also wir Hausmeister mit
s« .» den Parteien net so grob g’west wär’n,« so wär’ net
" ·- d«’» Hälfte so viel ein’gangen. Jetzt soll noch Aner
sagen," daß unsre Grobheit ka« Wohlthat für das
Volk"is! «
"
Maria«-W« "
Ins Zinszdorsp
, «Himmelsakrament! wann nur der Eisstoß noch
acht Täg’ wärt steh7n ’blieben, so hätt’ i m’r heuer
asHans erwirthschaft’t! Den ganzen Henrigen haben’s
m’r austrunken, so krampenfauer als er war. J
glanb’, dö hättendie ganze Donau ausg’soffen, wann
anstatt ’n-Wasser lauter Wein herunterg’losfen wär’!
v’ Ewig schad’ unt-den schönen Eisstoß!

Auszeichnungs

» .
»

«

»
"

·
««·"

-

·
«

« Der Gemeinderath F. J. Singer wird in
- der nächsten Sitzung des Gemeinderathes den Dring« lichkeitsantrag einbringen, dem Eisftoß ans Anlaß
seines fünfzigjährigen Jubiläutns in Anerkennung seiner
. Loyalität und feines humanen Wirkens die doppelte
goldene Salvator-Medaille zu verleihen.

sp Frau: Jch hab’.gehört, Du richt’st mich in der ga nzen
WA( Gulden zum Neujahr gegeben hab’?
.
» —
—
—
«
Der Hund des Grafen B. Potocki besitzt ein
Dienstmädchen: Aber na, gnä’ Frau, da fchamert i mi ja selber! Jm Gegentheil, i sag’ überall,»daß.
Halsband; dasan 20.000 Francs geschätzt ist. Was «
Sö m’r fünf Gulden und noch a Paar goldeneiOhrg’häng’ g’schenkt haben, wie sich’s für
dürfte dann erst ein Krabatl für den Herrn Grafen
a honnete Frau»anch g’hört .
»
,
« "
selber kosten?
«
-«
«
.«
Woo— «
«
W

I

·
"

s» ;-,-»
« «-gaiittzeikungey· von angemeixiem Interesse
——-- leopolti Gassen «————«

t. k. Hos- und Armee-

y«

’
Wafkswkabrikautpsz
Wien,"piiqepiug, Fest-aff- ek-. ji«-, —
Nicaeklsxerchm l., Komman Nr. 8.·« !
Großes Lager aller Gattungen Jagd-, Scheiben- und Salongewebre,
"
Munitiongsorten und-Iagdartilel.
Ue v Jllustrirte Preis-Contante gestii nnd seaneot w
,Fiir unsere Post-Abounenten liegt der;heutige»n
tummer der 12.Iahrgang des-Ziehnn»gs-Kalenders
der Bankfirma vootokek de cic. in» Wien
bei, auf den wir hiermit besonders aufmerksam
machen.
-

—

Ausgabe
dos7«

Herlonlntni

Ilt asn neuen Ins unct ausländischen "-l-·slsroktlnongen
mal einem Plan von Wie-Z
IännersPebrixåsk
E Preis 50 kr» mit krauco Postverseuiiuug 60 kr.
Gan-jährige kröne-wackern mit jranco Post-tende Mk Wien M
die Krmäämäf fl. s.
’
W lor tiem Anianle von Nacbdruckea wini gewarnh «K. l. priv. österreichische StaatsiEisenbahnsGesells
« schrift. Die Ausnahmetarife für Kalk, Cement, Steine und
Ziegel, zum Wiederaufbaue der Stadt Szegedinj bestimmt,
ferner die ermäßigten Frachtsätze für Brennholz nach Szegedin,
werden bis Ende Juni 1880- prolongirt, dagegen; treten die
bestehenden Ausnahmetarise flir Holz des Spezialtarifes 2
nach Szegedin, mit Ausnahme jener von MarmaroS-Szigeth
und Bustyahäza, welche gleichfalls bis Ende Juni 1880
aufrecht bleiben, mit Ende 1879 außer Kraft. Diese
Maßregel gilt nicht nur im Lokaloerkehre der österreichischen
Staatseisenbahn-Gcfellschast, sondern auch im Verkehre mit
allen anderen Verwaltungen, mit denen derlei Tarise zur
Einführung gebracht worden-find. ,
.« ksk

»

. Die· in «A. Hartleben’s Verlag in Wien erscheinende
· medic-Mache spat-inmitten
gemeinnützige illustrirte Zeitschrift: ,,Neuefte Erfindungen
der
und Erfahrungen auf den Gebieten- der praktischen
Technik, der Gewerbe, Industrie» Chemis, der Land- und
Hauswirthfchaft«, unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner herausgegeben und redigirt von Dr. Theodor
Koller (jährlich 13 Hefte ä 36 kr. = 60 »Pf» Preis desganzen Jahrganges 4 szotrn = "7-·M. 50.Ps.), beginnt
[ (Jos k·weis) «
J
nunden siebente n-J
rgang Hat deis beliebte Journal
bisher enden gewerblichen und industriellen Kreisen gute unter den Tuehlaudoudln 27 in WienAufnahme gefunden unis? sich auch unter den Angehörigen
( Consralsvepöt von allein Col-tou- Vasoltuo. dem
der Land-»und Hauswirthschaft zahlreiche-Freunde gesichert,
neuesten Fett-tatk, welk-her als Couscrvlkuugss and Jst-il- ,
mittol illi- das Reuters-auszule- übrissou Pol-to und colo
so wird sich-der Leserkreis mit dem neuen Jahrgang wohl
das Clyoariu übertrifft-. - --,
noch bedeutend weiter iijusdehnem denn» bei einer Zeitschrift, · sowie-noli
Die aus dem Vnsolino bereiteten PkäkjasrntkISJML
die nur praktische Zwecke verfolgt, stets Neues und Interesfesselt-se Coläsctseam d 60 los-L
fantes bringt, kann es an Lesern nicht« fehlen;
Vaseliacslsommle
» 60 »
faselineisalbe
» 60- »
vaseliaesseike» 50 u
»
Wien-Pottendorf-Wr.-Neusttidter Bahn.;
salioylskräpskatce
Am 15. Jänner 18,8»0 wird der Eilgut-Auf- und Abseltsames-ele- Ssuoylszahnpulvcr å 50 kr. — .
gabsdienst m der Haltrstelle »Wamp"ersdorf« der WienBalsamisalparomgtisohes Unmut-asso- ä 60 kr.
.
Geer-en Einsamkeit-tin Zwischen-säh Massen- muPottendorf-Wr.-Neuftädter Bahn eingeftellt.«
ascksyemeckne Erkrpercesliwäelre sind besonders empfehle-nd
Es werden demnach von diesem Tage an in der be- —
die Drasustea Chiniwsisoupillon ä fl· 1.20.
sagten Haltestelle Eilgütssr nicht mehr aufgenommen
Zur-» Weint-uns ele- Bsuces sowie zur Bis-bedun- der
WIOUSP
ärsstttsv
tue
beliebt
Screlrcvekkmpfunq heute sehr
Der» Personen- und- Reifegepäcks-Lluf-- und —Abgabs-Entmutigung-Druck in schaohtelu zu 40 les-.
Verkehr m dieser Haltgstelle bleibt yjedoch nach-« wie vor
Ferne-· Yes-»se- scrqees anderer beliebtes speciali.
aufrecht.
«
tätou, besonders-:
ktszleklschsd Kräuter-taki gegen Fasten und carttzrrho
å
Wien, im Dezember 1879.·
»
( —«
- - -88 r."
s Yie General-Yirelttion der It. li, prin. Södlmäu- —
Poho, echt chinesischen Heilmittel gegen biigräno ä- 1 ü.
· Dr. Lober-k- Eair koste-rot z 2 n.
Gesellschaft-Este Pacht-Unternehmung der LilienFlusslsschkh chinesisahe Pause-se gegen Mauuessahväoho
Vottendorf-zvr.-xleustiidter Hain-;
— ’.
å fl. 4.——"
, Jok. Tal-ek- Pukltas-zahupulvek ä il. 1.20 a. Zuoslyxv «
-, ·
tus Kunde-sen- å tl. 1-.20.
·
Zu beziehen durch« »alle Buchhandlungen, sowie durch
Bau so Lhys von Loh-e la Berlin å il. 1.25, 2.50 u. 4950
die Verlagshandlung R.v. Waldheinrin Wien, Stadt,
» ä 50 let-. und fl.-—1. —
,
»
»
»
savod
Schulerstrasze13: , —-s:—
Dr. Zlohs Clohtxetst it 60 kr. .
kr.
50
å
Frostbalsam
Zug-Zimmer
äukcnqjjwthnm
Wieder sutvsrsahkflastet d 30 kr.
stukzcaesger’s Bruch-Illu- ä ti. 3.20 und ti. s.70.
. Mc s-« -. der
Dr;zcaraar1’s Massen-Islle z, ti. 1.—·
zahnoomont von Isaria-oh 1 il.
Kestltatloosfluis for-l Zwist-Ia ti. 1.40.
Chiooocoasdlqueuk von Chloül Z ti.
Yrröerg EZZUHIL
Clobtlotnwgnü du« 1.05 und ti. 2.10 .
— Mit einer vLängenprosiksStizze«
«
Isukoxyllu von Apoth. Julius Herbsbuy, vorzüglichstos
Mittel gegen Giabt und Zheumatismus å ti. I und fl· 1·20. ’
Islkclsev-syksp von Apoth.-llekb3buy, gegen Lungen-.
Zeiss-tm visit Findung
.
«
tuborkulose å ti. 1.25.
Bot-Es Lobensbslsuq gegen Verdauung-schwände ä. 50 kr.
k. l. Seltions-Ehef und General-Direktor des österreichischen», Eisen» «
1.—-·
ti.
und
««
bahnwesens a. D.
—kuritcs Anweisung-tugendlich sehr beliebtes schritt-dePreis Itisszkrfsi’):3-TLZ.--s-·-—4·4i I —Mark·«·sz8(1)·-·Pf3 J «
.
—; - mittel is ä; Rote-. etc-.
CI txt-) si- ins-A
»Er-?- -e- »M- xse ers-J Rossi-HEROan ;- srrgdsxwr erst-»e- .--(s—s.se-k »IZu- beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch —die
Verlagsbuchhandlung R U. Wuldhkim in Wind Stadt,

-

Cotillon. zu haben bei .
—

w.

rden

II
k;

«

- Schulerstraße 13: .

»

k’ Hofcieferant,

Die
Mkyrgkskhtjmgt

—;

Graben 3«(), visit-ins der Spiegelgasse.

M-,,x- www-s M-

100 fchsxi."soreirte·««"Orden si.«1.80, 2.50, 3, Uns si.(2().
W StösstojAuswabl von cotillon-Touron
U
von fl. 1.80 aufwärts. «
Große EntfllumTanken werden anclj auggelietsen.« -.
Tanz-Ordnungen Eintrittslartem Ball-Einladuugen ie. werd-en
billigst berechnet.
.
(

»··Preis 40 kr.

PREISMEDAILLEN

s

wELTAUSETELLUNG

Lag est- L k. Itttjitirte "

llas ist.

starrer

lilärzensltlaseltenbjer,

eines der vorzüglichsten und beliebtesten Biere am WienerPlatx ist unverfälscht und
billigst zu beziehen aus dem ersten und einzigen
Pest-est von F. stutzt-Ina,
w jen, Wieder-, Kolschiiszgasse LABersendungen nach allen Richtungen von 20 Flaschen aufwärts.

,
P.

,

Fig-H
»An-antun
pur Unordnung der Ratten. hausund Feldmause. Maulwürse und
Schwaben. ist unverfälscht-in vWien
;u haben beim-« Privilegiums-Iuhaber
shlkortolotth Wien- Vll..« Null-unsaer Nr. 70, nnd bei den erreu Strudeohek c Ilolj aber-, tadt, Rothentllzinsrnistraaße Nr. Ia —- Preis einer großen
—
.
s c - I.
—-————j—.——————"—

Mode-fahriks-EtahtissementI
s
Ei «
:
.
— »
- .
.
.RBON,

Stadt,

Himmelpfortgassc

«
v

PARIS 1878
unkl aller
übrigen Ansstellungen ins allen Grössop
« J
Ia besonders billigen Preisen
—
zu haben in
.

.
v. wALDHEtMIS
arti-unabsi- Anstalt
-wien, 11., Taborstrasso Nr. 52.
n.

2.0.I) Dle L.
Lebensgeschichte
"

’

, .W lDas Neue-te irr-. salou-Garnituren. M
Unter dem Er engungspreise werden wegen Raummangel Bücher-lösten Spiegelliistem Salonkastem Silberlasten, Mike-ideund Toilette-Spiegel, äh-, Spiel-, Rauch- un Theetische, -Schre1b-Fauteuils,"Schreib- und Speisenschez Ottomanen,»-Divans,
Spiegel, Uhren, Teppichesxe. verkauft. s— sämmttlclseblöbel statt nasz elen- deste-I ums trockne-isten 11018
sum Unten-into angefertigt Insel keine kuptilksnkhejh Notar naives-langen schriftlich ZukunUkt III-Cl-
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Zu beziehen durch alle-Vuchhandlungen,sowie durch dieBerlagek
« handlung R. v. Waldneim in Wien, Stadt, Schulerslraße l.J:

Ur. «:;6,

osserirt einem hohen Adel und dem geehrten P. T. Publikum unter Garantie siir solideste Qualität sein reiches Assortiment von
pokus-kleben Seht-Its aml speiseslmIUOkckllakichtat-gen la Uns-S- amt Ziel-entwis«
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A. (voll Stolz): Jch bin ein Genie, ich bin meiner Zeit um ein Bedeutendes
voraus !
B. (phlegmatisch): Ja, ja,-es ist wahr, Du hast ja Deine Monatsgagesps ON
ein halbes OahsrzsginrkVorhinein an kWucherers verpsändetl ,-.k»-.-.-.- . . Ek»

FljeäterHigara
Die neue Posse von O. F. B·erg: ,,Wiener
Karrikaturen« im Carltheater ist ein gutes Stück.So hatte wenigstens das Publikum«in den Journalen
gelesen.
«
·
Warum es aber ein gutes Stück .ist, hatte es
nicht gelesen.
Hat es eine gute Handlung oder überhaupt eine
Handlung?
.
.Neinl
- «
;
Der Wiener Parapluiemacher Kampelmüller
verthut sein in der Lotterie gewonnenes Vermögen, weil
er diePnssion hat, Konsul des Zulureiches (!!
zu sein. Sein Schwiegerfohn und dessen Gattin
tragen durch andere Passionen, hauptsächlich durch
Ankauf ausländischer Industrie-Erzeugnisse, wesentlich
dazu bei. Um sich endlich vor dem gänzlichen Ruin zu
bewahren, soll seine Enkelin Christine mit einem alten
russischen Fürsten, der von dem Abenteurer Schreivogel
anfgetrieben wird, als ob die reichen rufsischen Fürsten
in Wien so nur auf der Straße herumkugelten,
vermält werden. Die Heirat kommt aber nicht zu
Staude, weil Christine einen jungen aber armen
Jngenieur liebt, der in Oesterreich das Geld nicht
austreiben kann, um nach England gehen zu können,
wo er berühmt werden müßte. Es tritt also gänzliche
Ver-armng bei Kampelmüller ein und er kehrt in
Folge dessen wieder mit seiner Familie zur Arbeit
zurück. Auch Christine arbeitet, und heiratet schließlich
ihren Ingenieur, der indessen doch in England berühmt
geworden ist« Das ist der Knochenauszug des Stückes!

—- Wien fangt endlich doch an, Weltstadt z’werden! Jetzt hnb’n m’r
drei ,,Hans Jörgeln« statt ein’! Das soll’n’sv2»u«ns nachmachen!
(
»He-r- iscsscx«-)-« shk »Her »Häl»
Y.

Liegt hierin auch nur ein Atom von einer Possenidee? Hat denjenigen, der diese Handlung ersann,
der Genius des Humors dabei überschattet?
,-·— Das ist die alte, allgemein perhorreszirte Wiener
Possenfaktur.
.
Der Verfasser knetete aber an diesem Stoffe so
lange herum, bis er es endlich doch zu einigen possenhaften Gestaltungen.brachte, denn er besitzt die Spaßgelenkigkeit, welche dazu-erforderlich ist. zFreilich mußte
es bei dieser Knochengrundlage mit -dens’ komischen
Fleischansätzen schlecht gehen, und es mußte nothwendigerweise, um dem Titels ,,Posfe« auch .nur
halbwegs gerecht zu werden, zu allerlei Gezwungenheiten in Bezug auf Situation und Charakteristik
kommen. Diese Gezwungenheiten sind in den ersten
zwei Bildern noch zu ertragen, weil sie wenigstens
nicht ganz außerhalb der Grenzen der Möglichkeit
liegen und ein ziemlich frisches, lustiges Kolorit zeigen.
Von da ab wirftj sich aber die Posse wie ein
faules Brett; die Situationen-werden immer,unna-·
türlicherz der Spaß, der sich bis zumdrittensBilde
ziemlich gelenkig erwies, wird gliedersteif und das
anfänglich lustige Kolorit verliert sich in ein trost-"
loses Grau in Grau. Das vierte und fünfte Bild
sind eine ganz puerile Arbeit, die nur von einem
höchst minorennen Publikum goutirts werden kann.
Beide Bilder wurden auch wirklich am Abende der
ersten Ausführung vom Publikum, wie einige Referenten der Wahrheit gemäß übrigens auch berichteten,
zurückgewiesen. Um dochzeinigen Spaß hervorzurufen,
wird sogar die Szene aus. den ,,Hausherrnfreuden« mit
den vier Thüren in der Wohnung einer Courtifane

benützt, und das geschieht an derselben Bühne, auf
der kurz vorher die ,,Hausherrnfresuden« zwanzigmal
nach einander gegeben wurden.
—
. Wie gewöhnlich sucht Herr Berg auch diesmal
wieder, von der Haltlosigkeit seiner Posse als solcher
wahrscheinlich selbst überzeugt, seine Rettung in einer
flauen Tendenzmacherei, die sich aber auch diesmal wieder
ebenso unklar erweist, wie in vielen seiner früheren
Produkte. Die Tendenz, gegen die Bevorzugung des
Ausländischen gerichtet, wächst nicht aus dem Stücke
heraus, sondern wird in dasselbe hineingezwängt nnd
damit bis zur Uebersättigung auf das Publikum losgepaukt. Herr Berg« denkt immer nur an seine
Pappenheimer und disgustirt so schließlich immer dasjenige Publikum, das in’s Theater auch seinen« Verstand mitnimmt. Es wird mit diesen tendenziösen
Phrasen ja nichts bewiesen und nichts richtig gestellt,
denn der Vertreter der inländischen Gewerbsthätigkeit,
der uns in dem Stücke vorgeführt wird, liefert durch
gar nichts den Beweis, daß die inländische Arbeit besser
wie die ausländische sei, sondern lobt nur immer sich
und sein Wieuerthum über den grünen Klee.
Es ist eben der Krähwinkler-Standpunkt, auf
den sich Herr-Berg mit seiner neuesten Tendenzmacherei stellt,««der aber in einer. Weltstadt, wofür
Wien doch gelten soll, doppelt lächerlich erscheint.
Wir wollen vaterländische Volksstücke und Possen
sehen, aber keine Predigten über Patriotismus in
einem Possen- Chaos anhören. Saurüssel in der
Mayonnaise ist kein Essen für Jedermann. Krenn,
Pfeffer und Salz! Andere Zuthaten verträgt der
Saurüssel nicht, am wenigsten aber eine wenn auch
.

»k.«..s.;».. z« · "«:«-»
«»-...-.W.....--«e-.-..k.—.is:·.—
· « —- Segen’s, Manisell Wawett’,dösKlavierhat mei
Fannerl heuer zum Christkindl kriegt — 500 Gulden hat’s
- kost’t —
—- Mir scheint aber, a· bisferl an’ schwachen Klang
hat’s? Glaubens net?
— Na, san’s so guati Die ganze Nachbarschaft halt’t
fsi jetzt schon d’rüber auf und d’ Fannerl spielt den
ganzen Tag eh nur erstmit an Finger d’ Skalen und tritt
weiks mit die Füaß’ noch netrecht
net amal Porto dazua,XX
T,4,c;s
N x»w-·-»«ss-.Nx s- Zwei-J
« - abig’lengen kann-

.

Die Hundsmntter: Busferl, mein lieb’s Viecherl,

- —- J martert, Du sollst halt do dö Arwat beim

thas fehlt dir denn, daß dir ’s Braterl net schmeckt?

Eisaufladnern annehmen, wannis D’r a nur fufz’g

Hast g’wiß von dein-Hund mit’n«« brillantenen

Kreuzer per Tag geben?

Halsbanderl g’«h’ort!«s O Gott, i sag’s j,a a Un-

—- Warten ma bis übermuring, da is die Be-

glück is ’s, wann m’r so wenig Geld hat und

thalung; fallt dö schofel aus, dann is ’s no immer

(
Zeit, daß i-d’ Arwatbeim Eisannimm . . .
. « , nix für die Seinigen thun kann! »
-W;(s.s «..-..s«.;..««ie-«-....«9·..sagJJSIAvsXVI-PM- :»F.;·—,,gis-«
t-

«
dessen Geist eigentlich immernur bohmtsches Gebiet
durchirrt. Der Verfasser des Charakterbildes: ,,Pikante
Enthüllungen«, Herr Einil Arter, istein
Nordwestbahn-Beamter, abersein Stück ist doch ganz
im französischen Sinne erdacht. Das ist eben eine der
unliebsamsten Konsequenzen der Französirung unserer
Theater, daß man nun auchdie Nachahmungen von
Seite deutscher Autoren mit Ein Kauf nehmen :.muß
Sie werden aber lange arbeiten müssen, bis ihnen
mehr als höchstens eine ähnliche Erfindung gelingt.
Der Reiz des Details, die "«pikante Charakteristik, die
Natürlichkeit der Zeichnung, das lustige Kolorit, der
meist geistvolle Dialog, die überraschenden Wendungen
in der Führung der Handlung bei den Franzosen
sind zu sehr Talentfache, als daß sie sich wie vielleicht
die Erfindung erzwingen ließen» Mosenthal,
Weilen und noch einigeHAndere hatten es darum
auch bald wieder aufgegebenses den Franzosen gleichthun zu wollen. Auch HerrEmil Arter scheint
viele französische Stücke gesehen und sich so· sehr
daran entzückt zu haben, daß; er die Selbstständigkeit
seines Talentes darüber verlor. Diese wirds sich aber
wieder finden, weil- sein dramatisches Talent lein
unbedeutendes ist. Es zeigth sich in der. geschickten
Weise des Ineinandergreifens der Handlungsfäden zu
der künstlichen Knotenschlingung, in dem geschickten
Aneinanderprallenlassen des TGegensätzlichen und in
der leicht bewerkstelligten, mit Spannung verbundenen
Zugipfelung der Handlung. Die Zeichnung der
Bei einem« dichtenden Beamten der Westbahn Charaktere ist eine richtige; am besten die des Revolverwäre es erklärlicher, wenn er französische Alluren Journalisten Raimund Hägerz die Herr Lobe- auch
hätte, als bei einem Beamten der »Nordwestbahn, mit vortrefflicher Nuancirung nnd Pointirung wieder-

· noch so patriotische Oel- und Eiersauce Wenn keine
guten Wiener Possen zu haben sind, die uns einen reinen
humoristischen Genuß verschaffen, so lasse man nur getrost
wieder die französischen Possen an die Reihe kommen.
Die Posse: ,,Wiener Kar"rikaturen« enthält nur eine einzige Kmrikatur, Kampelmüller, den
Konsul des Zulureiches, und diese Figurwird überdies
enoch von Herrn Knaack zwar sehr gut, aber ganz
unwienerisch gegeben. Warum also: ,,Wiener Kot-rikaturen« ? Auch Herr Tewele ist ein etwas ,,wecher««
Wiener. Bei der witzigen Geschraubtheit seiner Partie,
die seinem lustigen Darstellungstalente nahe liegt,
genirt das aber weniger. Herr’"Matras und Herr
Blasel entsprechen ihren wienerischen Rollen besser,
ohne sie jedoch zu einer besonderenkomischen Geltung
bringen zu können, außer in ihren Eouplets, oder
vielmehr in diversen Witzblattansschnitten, die sie, in
Reime gebracht, heruntersingem
Von den Damen ist blos Frau Schaf er die
noch immer robuste komische Schauspielerin aus der
Zeit der großen Volksstück-Epoche des Josefstädter
Figur, die anderenlDamen
Theaters, eine echte Wiener
sind eher Tscherkessinen als Wienerinen und Herr B las el
sagt vergebens mehrere Male zu Fräulein Marb erg:
- ,,Kehr’ die richtige Empfindung, kehr’ die Wienerin
heraus.« Man ist eben auf unseren Vorstadtbühnen
für die Wiener Posse nicht mehr eingerichtet.

gibt. Fräulein Fr ank· hat einige sehr. wirksame
Momente. Frau Tyrolt, Fräulein Hartmann
und die Herren vGrdve, Mylius und R«anzenberg führen ihre Partien gleichfalls sehr gut durch.
Dazu wird ein« dramatischer Scherz von dem
vaterländischen Dichter Max Waldstein gegeben,
der sich: .,,Jn Franzensbad« betitelt. Das istkein Scherz, sondern eine Thatsache. Welcher von
den gegenwärtigen Leitern des Stadttheaters sie zu
verantworten hat, wissen wir nicht.

«Drollig, pudelnärrisch, übermäßig heiter und doch
nicht"«.«wie eine Wiener Posse schon im zweiten Akte
den Verstand verlierend.,- textlich natürlich, nicht geschraubt witzig,«und voll "der lustigstenUeberraschungen
ist die Posse: »Am Narrenseil der Lieb.e«,
von Th. B arrier e, die jetzt im Stadttheater gegeben
wird. Man lacht Thränen. Leider ist das Publikum des
Stadttheaters ein blasirtes, beinahe halb todtes Publikum,
das nicht einmal die Darsteller der Posse so auszeichnete
wie sie esverdienten Herr Bukovics ist doch pyramidal ·
komisch in seiner philiströsen Rolle; Herr Tyr o lt von
einer hochkomischen Sufsifanee und Herr Swoboda
zeigt sich voll schauspielerischer Tüchtigkeit, Die Herren
Grdve und Blank outriren zwar sehr stark, aber
in dieser Narrenposse ist es gestattet. Frau Throlt
und Fräulein Marberg sind sehr ergötzlich·; Fräulein
Link und ein Fräulein Alb re cht ohne Schweinchen7.
prozeß sind zwei recht nette Backfische.v
Cz Sitter. ·T
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des Dr. GoIis in Wien- (seil 1857 llåulielsarlikel —- Prololcollirle Firma)

» »

Bisher unerteleht in seiner Wirkung auf die leichter-e Lösliehkeit insbesondere schwerer verdaulicher Speisen,und soinit das
beste Besörderungsmittel zur Ernährung und Kräftigung des Körpers. Dadurch wirkt es bei täglichem (zweimaligem) und länger
fortgesetztem Gebrauche mittelbar bei verdauungsschwäohe, sodbrennenz Ansohoppringen der Baucheingeweide,
Trägheit der Cedärnae, Knien-lieu des Magens oder Disposition zu solcher-, EärnorrhoidalLeiden, slkropheln, ,
Bleiehsucht, Gelb-sucht, ehrontseheu Enutaussehlägen, periodische-n Kopfeehmerz, wurm- und stein- :
krankheit, versehleimungen5 es ist ein bewährtes diätetisches Mittel in der eingewurzelten Sieht undm der Tuberkulose. i (
»
,
—- Bei Mineralwasserlkuren leistet es sowohl vor als während des Gebrauches derselben, sowie zur Nachkur vorzügliche Dienste.
· «j
M« 32 Zudem von C m Sewpel um
an sehnt-e gegen Rätsel-ringen mache ioh aufmerksam, dass das echte Univers-cisspeisenpulvek mit dem. siegel Dr. Cölis
Michel Bart-.- preis 60 kr. Gegen Einsendum
sverschlossen, jede sehaehtel mit der Sehnt-merke Ver-sehen nnd ausdrücklich mit der Firma bezeichnet ist:
«
neues kr. imtzaar oder Matten (auch ansfldndischeni direkt franto unter Kreuzband von deIc. k. conoessionirtos Universal-Speisonskulvar des Dr. Gölis in Wien.
zu heben in Wien in der le. it. Eokepothelke, sowie in allen regen-mitten Apotheke-i in wien nnd in den Provinzen.VMCSSHMNWSU
Dis-acti- Bestellung-en bitte ich zn adressirem Central-Depot (Postversendung tägliolye Wien, steplmusplats dir-. 6 (2ais-ttlhof). « i C n« ssnewholmeb Das-Clavu» ·
·
«
Preis einer grossen sobaohtel fl. 1.26, einer kleinen 84 lik. Oe lv «
. . .
. .
» Go.......0.
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Niichst Gott verdanke ich nur Ihrem Hoff’schen Malzextracti
Gesundheitsbiere meine Lebensrettnng.
Selbstausgesprochene Worte mehrerer Genesenen.
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Magenleiden

ÆgeheilLW
An den k. t’. Noth und Hoflieferamen der meisten Seuveräne Europas,
Herrn Joh. llotk, k. k. Besitzer des goldenen Verdienstes-used mit der
—Krone, Ritter hoher preußischer und deutscher Orden.

Fabrik: Grabenhok Nr. 2.

-.
.
—

ilk) Vorrathig inC. Goriichet’s l. l. Uni' versitäts-Buchhandlung-zu Wien, Stefansplatz6,
welche jed e-« der Büchergcgen 45 tr. in Marlen
sranco versenden — —

nondohes

· älmal von Ylkerhöchsten geilen ausgezeichnet

Hantaussohläge aller Art
sowie jede Unreinheit des Dei-its . —
insbesondere gegen Krätze, ohronisohe n. sohnppen-Plechten, Brbgrind,
schmeertluss, iconk- n Bartsohuppen, gegen sommersprossen, Leber-riechesogenennte Kupfernase, Prostheulen schweissklisde u.gegen alle äusserlichon
Kopknranhheiten der Kinder-. Uebel-dies ist sie Jedermann zn empfehlen ,
als ein die Haut purilioirendes Waschrnitteh
" Preis pr. stilok sammt liabrauohsanweisung 35 ler.
Berges-ASTlseekseife enthält 400Jp conc. Holztbeer, ist sehr sorgfältig bereitet und unterscheidet sieh wesentlich von allen übrigen Theorseifen des Handel-.
= Zur Vorbiitung von Hasenaugen-—-"-

Wis· seikllitzskulverk
. Central-Verlendrings-Drum
en gros et en datail

Malz lllnolale walllalzlonlons

Apotheke zum storoln
Tuchlallllsn sich-l clea- ilauklll Wlsll.

heilt-erlitt- :aug, » Geld-nein

«
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schachfel1 fl ö. W

Die statutmancher beiden hält zahlt
Patienten davon ob sieh einerfalunLevis-only Arzte-hInvertr. Wie bekannt, wird
d.’1’natu"ehe häutig z. Nachtheils der lcknnken ausgedeutet u. dllrtte dabei- Jedes
Werk,welches dem entgegen
zu wirhen sucht, treudjgfzu
I begrünen-ein Als ein solch.
Werk verdient d. in 15.Anll.
e ersch. ill. Zool-: »Nun-siec. » misse- lieu-erfahren Mk
II GesohleohtskrenkeUhezeiohnet tu werden, denn erhesprieht jene- Leiden inruhiger-» leichtvekstiindL Weise,
ertheilt, durch Erfolgebewährte, praktische theilweschiiigc u. bietet den Patient.

----l. li. schneiden Gummi lialnila

»

:r;:s;lkk«k:«:krki;kä?
nnentgeltliahmdijtaret
zu ver-schalt Die Lectiire di;Buches wird such Jene a.
bereits alles selbstvertrnnen
verl» mit neuer llollnnnk

Gaslllnnllng ins Hinunlojtut
Nenefte
—

-

eleg typograpln Äurststtnns
erschien-, 320 selt. cr. Oct.
starken Buche-ist s2 d. nnd
wird Segen Zinsendnnk v.
2 s- ZO kr.«. per Post uls
Psalm trank-o verssndt von
lar« Illmqektsohenltuahh.,
k lfionl Kämmen-trage Zo.

nnd achte nnk die grüne
TITIMWUOZC UUTUIP Mk
abgedruckte
Sehnt-marke. «

Alleiaigek Vertreter ffu- eins los und Auster-»lApotheker G. ll til-l- in DER-FAU.
Hauptdepdtp Ali- Wleoe Apotheke zum goldenen Adler, stadt,
Kärntnerring 18. Alle Apothekon Wie-MS nnd der Monerchie haben
Berge-Ns Theerseikep ern Lager-.

-

;«
.

undiiumtp Flasche-.
chlc vloflchovallts - E «
so gut- wie dies natürliche Brust wirkend, sammtf
·
Beschkelblmg
1 Stück l fl. o. W..

: verlange man in den Apo
theken ausdrücklich
Berge-Es Idee-«- . .
Seite,

Preis einer versiegelten Original-·

:

Sang

Wien, vll., Stiftgasse Nr. 19.
Pilinlee l., Kohlmarkt Nr. Z.

medic.-

sann-h medic-. capaeitäten«empkohlen,s-wirdin 0estekkeiehsllku
guts-,
Y krankkeieh, heuteelilanCllollan dorsohweis,lkamiinien
etc. seit 10 Jnhren mit glänzendem Erfolge angewendet gegen
-

concentrirtess -gilalzextract,

I· Hochverehrter Herr k. k. Noth und«H«ef-Lieferant der meisten Sonne-Eine
Europas.l
Ich fühle mich gedrungen, Ihnen meinen tiefgefiihltcn Dank auszudrücken
für die Hilfe, die mir durch Ihr vortreffliche-Z Malzbier und Boubons geworden
ist Jch hatte den Herbst schon einen so kurzen Athen daß ich bereits nicht
mehr im Stande war, meinen Dienst zu verschen.
Durch den Gebrauch von 5 Kisten Malzbier und mehreren Beuteln
.
Bonbous fühle ich mich wieder gesundund kräftig, der Athem ist wieder leicht
und der Schmerz von der Brust ist gehoben, was ich nicht mehr gehosft habe,
da ich schon in einem Alter oon i9 Jahren bin. lind das danke ich naclJst Gott«
Ihnen, hochberehrter Herr-, und bin bereit, gegen Jedermann Obige-J der Wahrheil gemäß zu bestätigen ·
»
’
- s- Mit Hochachtung Jhr«danlbarster·
schoppett, Wächter-IF
»
»
Neunkirchem .
»- . --»

Jahr-Intel- für 1880.
·.
,
lx lahkgang
lieu-anwenden von- dem let-eine ,,Eintkach «, irreinz des»
—
.·
Minittislrulious Persanaics riet Wiens-r JournaleDas Jahrbuch
chenthält Beiträge anerkannt geschlitzter Schriftsteller und eignet
fch der gediegene Inhalt und die reiche Ausftattungtzdieses interessanten Sammelwerles vorzüglich zu einem schönen Gelegenheitsgeschenle.
·
Preis 50 kr» mit Postzuiendung 60 kr.
Jnkelegantem Prachteinband fl.1, mitPostzusendung fl. 1.10.
Der Reinertrag fließt dem Vereinsfondezm
Zu haben durch die Berlagshandlnng II· v· Wahn-Cim- Wiem I- ,Schuler»
straße Nr.13 , und durch alle Buchhandlungen.

Berg-exIII-s

«Malzextraot-Gesundheitsbier,

zlkneflcr

splltter

kostet öd Irr-« Prospöet grakii nnd
franeo durch th. Habeulettteh
Leu-ils und Basel. s.
x

Fabrika-Niederlage: Wien Graben, Bräunerltralie Z.
—

»und

s«

.

Lhingen-

: Funken

-

—

,

«· »
«
’

"
s

Erfindung.l

Unsere patentirten transportablen Gasbeleuchtungs-Apparate ohne Docht
und ohne Cyliuder sind vie einzigen Apparate deren Flamme bei jeder
Bitt-rang aushält. Sie übertreffen hiedurch alle ähnlichen bisher in Europa
aufgetauchten Ersindungem welche diessein
Zwecke nicht entsprechen. UnsereBeleuchtnng
istum solt-. billiger als das gewö nliche
Gas undeffectvoller und billiger als- etro- —
leum. Jedeie Gasbeleuchtungsgegem « «
stand erzeugt fein eigenes Gas- mit
schöner-, heller weißer Flamme, und eignen
sich unsere Garbeleuchtungs- Gegenstände
siir Straßenbeleuchmng, fiir Hirschanlernt-, Fabrik-ti- Brauerelem Backereim, für Garten-, Borzimmey Zimmer- und Küchenbeleuchmngg. Lampen
von fl. 7 aufwärts. Jllustrirte ist-eigenarante gratis und franco.
'
GEIZSON BOIDIID1 G Co»
Wien,l ., 0pernring Is-

.«.«"««"«-

«

«

»

’«

.
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«

K. k. priv. allgemeine
Isttssttttjsttt Butten FtttttHist lt
Die Nummernliste der am 2. Jänner 1880 bei der
Sti. Verlosung der ZCXHigen stunds-I)omiiuen-Pfan(ls
biiefo nnd der bei der 18. Verlesungder 50X0igen
Bankvnlutas comntunals Obligationen der Allg.
österr. Boden- credit-Anstalt- gezogenen stüeke, sowie das
Verzeichnis-s der bei den früheren Vorlesungen gezogenen,
aber bisher noch nicht zur Einlösung präsentirten Stücke
werden bei derHaupte-1880 in Wien auf Verlangen
Tunentgeltlicb verabkolgt.
Die verzinsnng der gezogenen Domänen- Pfandbrieke hort- mit 1- März 1880, die der gezogenen
commnnal--0bligationen mit- l April 1880 auf Die
Goupons derselben werden zufolge Art.146 der statuten
zwar fortan ausgezahlt, jedoch wird der Betrag bei der
Binlosung der stüoke vom capital in Abzug gebracht
Wien, 3. Jänner 1880.
«
—

»

Von der-z Direetian.

Die
Excecsiov Hiamptgcte

oakl Rohek Meerfchaumwaarens
s
Fabrikant
.«

Intttttssantt Photographien
20 Stück 1 fl Feinsie Mustercollection 5 fl
Z Vände interessantekLectüre 2 sl.
Zinnsihandlung H. ZU a li o w 5 üi
B e :- 1 i n, Hochstraese 47-

raphien für
il ilt a nie PhsspsHW
20 Stücke n gemalt 4ft ’·
40
sft
oft
Pilante Ster. od; Eab10 Stck. 3fi
Zusendung zollfrei. —-Kunfthandlung
Max Gründe-unBerlin« C Jerusalemexstmße M·
... .»
ykukn Utah Eavjmos Pfli. 1 si. 50 tr.
·
grobi. 1fl.25 lr.; Gib-Cum ists-. u.1sl.
v. 2 Pfd. an
blin- Brstberiuge p. Faß 40 Stück 2 fl.
Russ. sardinenäPickklsp.10Pfd-Faß
l
dtoi in Senf- Sauce v. Faß
Rahab1.fl 50 kr
Rollberinze od RolldeS p. Faß 2 fl.
Frische Austern 10 Pfund-Colli
2 fl 50 kr. u 3 flsslb - Nennen-sen, große30 Stück 5 fl»
Mittel 30iStück ft. 2.25; ro Stück ft. 4.50.
Frist-den Lapi-s in Dos.", 12 Dos. ft. 4.50·
Frist-lieu klammer- » 112 -» » 4.50.»
«verf geg. Eins. od. Nachn. d. Betrag
« I. Zenoksterh Hamburg-.

- Wien, ltiirntaerstrasse ble. Zs
empfiehlt sein reichhaltiges Lager aller Sorten
Tabakspfeifen, Cigarrenspitzen
undLeuen-statt neuester Furt-nd
Preis-Courante und Zeichnungen gratit, franca Aufträge
werden gegen Nachnahme effectuirt.

«
Braelsleitleuele
erhalten auf franiirte Anfrage bereitwilligst gratis sowohladirekt als durch nachstehende
schädliche Untetleibsunsch
Firmen die ansfiihrliche Gebrauchsanweifung über die
Bruchiatbe von Gottl. Sturzenegger in HerteauS weiz). Derecben sind eine
Menge ausgezeichneter Zeugnisse und Danifchreiben vollständig Geheilter beigefügt
Veriendun nach allen Ländern Preis der Salbe b W. fl. s·20 per Topf Erhältlich
durch die tobten-Apotheke Tuchlauben 27 und A. Moll k. k. Hoslieferant, Tuchlauben9 in Wien; Forntagni. Apotheke zur beil. Mariam Budqveftz Wlafat, Apoth.
tn Brünn; J. Purgleiter,upoth.in Gras; Jof Fürst, Apoth in Prag.(o1 Ins-)

W
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung R. d. Waldheitn in Wien, Stadt, Schulerftraße 13: -—
gaeitier

Twardoweki s
«

-

Gier politische Fausts

-

Volkssage nach dem Polnischen des
J J Rkaszewski.
frei bearbeitet von «
.

Photographient- Last

dUS

er .
Hans Max5 St·U ck P it. ZHYMAUt'
s
50 »«» vit. Photographieni 10 Mrt
Vullanifirtent Kantfchut
.-T 2 Vände, elegant brofchirt 2 fl. 80 lk.=« 5 Matt-·50 Pf.f
sowie sämmtliche
D Nicht zu verwechseln mit sogenannten Gutnmi- Stampiglicn aus Gelatine Pariser GUmmj-AktjkeI
« Elegantgebunden (in l Band-) .3 fl. 50-«kr. = 7 Mark.
oder Leim. M
Gummi- u FischblafenWreserpnting
1,50 — s Mart pr Dtzd
vie vorniiglithte aller bisher betrat-ten Geschäftsfertigt und liefert zollfrei die
· « · staunt-Eltern
lnternationale commi- Fabrik C.OO.S..CSZ.SOC....
llnubertroffen sz
Von Paris — Preis Courasnt »m«
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch
in Feinheit der Zeichnung und Klarheit, bei Verwendung auf Papier, Holz, Metall, Deposllaik il-Gern-las Ritters-« 75
BMMS W
die Verlagshandlung N. v. Waldheint in Wien, Stadt,
Gewebe ec.
—
Schulerftraße 13:
«
;Muster und Preisnotirungen umgebend tranke.
-

·

»- ,.Tnchetge»2lgmyn«nntee.günstigsten hBeding-ungen- in gedeexgröieren StadtImpeelteur
.- ..
.
· gesucht.
neuester, gverbesserter Apparat mit sicheretn
L;

s

rinan Lonnnz v., schiossgasso 24.

.

K. k;

hof- tBillaerd Fabrik
c« Gebrülle-r Zizula,
—

Wt c n ,
vi» Sandwirthgasse 2.

en
Verfendet prompt gegen Nachnahme
413 G. Ziegen-, » «
Bandagen-Fabrikaint,
Wien , stadt, jin "’1’-.rattneritof.««
Nebelbildennpparatej
onst-stenog- magiea «
(in anerkannt bester Qualität)

Mitdrehbarer doppelter Martnorplatie als Kegel-· oder CaranibolBillard benützbar. Drehbare Tisch- Billards, auch als Speisetiich für 16 Personen zu benützen. Für Mechanistnus garantirt.
» ,
Preis-Courant franco.
·
Beste und

womit man an einer Wand höchst lomischc
Figuren, diverfe Weltansichten und bewegfeine-te Pariser Vorsiobtsfräparate liche Farbenspiele erscheinen lassen kannComplet mit Bilder per Stück zu 4, C, 9,
12, 18 fl Einfache Listen-a zwar-ten
zu 1, 2. 3 fl Nebelbitder-Apparate fiir
« größcieVorftellungencompletzu Its-z 150fl
. Jllustrirte Preiecourante gtatieL O
Ver-entlang Verkostnaehnahtne

tust

Fts

tt

pr. Dtzd. von 1--5f1. Idasucss-spcelalltäcen (Parisct
-

Schwännne) pr. Dtzd fl. 2.50 verfendet discret die
, Gummiwaarenshgentie
l., Köllnerhofgasse«4, i. Stock.

J. N. sehtirneidley
Fabrik und Centrale: Illig Stiftgasse Nr.19.
Filialee I«., Kohlmarkt Nr. ä.
Bei Bestellung sind die auf der Zeichnung ersichtlichen Buch
flabeu anzugeben, zur genauen Effektuirung die Länge, wie auch
Umfang erforderlich.

«

Zur Reform
T
des

.
-

Ausftcllungswescns.
Preis 50 lr.o.W — 1 Mark.
. Der Verfasser war der Meinung, daß wir für eine
längere Reihe von Jahren vor Weltausftellungs-Projeiten —
gesichert seien, und daß Anregungen, wie die hier gegebenen
sund keineswegs vereinzelten, Zeit finden würden, allmählich
. über bestimmte Fachkreife hinaus sich zu verbreiten nnd zu
wirken. Da jene Voraussetzung sich als irrig erwiesen hat,
dürfte der Versuch gerechtfertigt erscheinen, das größere
Publikum unmittelbar für die befprochenen Fragen zuv
interessiren und vielleicht eine fruchtbare-Diskussion-« derselben hervorzurufen. Sind auch die Betrachtungen insofern
einfeitig,. als sie nur vom Standpunkte des Kunstgewekbes
aus angestellt find, so werden doch die meisten Uebelsiände
deren Abhilfe wir wünschen, von sämmtlichen Industriezw-·tgin
gleich tief empfunden, nnd wird, wie man erwarten darf,
vor Allnn der Ruf nach cincr internationalen Vereinbarung
tticlfältigos Echo finden.
l

Klingl se Bau-mann,
Zauberapp araien kzbciupidepot
Wien,l., Teaettboiiitraftc Nr.
verlag oou R. ti. Wams-im in wim.
.47 « e z
e
- .,
· Univerlal Sen-on«
.
—
s-«
·
E l U N a ch i ch l a. g e b U, ch
— — für irdenem-um«
«
Von
Zir. H. I a li o bi,
Verfasser von
«Soll und Haben« Praltische
Leltionen für Geschäftsleute0 Volk-ausgebe. a)
Prei:ö Elegant gebunden 3 ft»
broschirt 2 fl. 50 kr.

·

Der

t e ne r
W

«

-

sz

B o t? He

Jllufttititr Heulender siir Stadt- ti. zaadlkntes ;
für das Schaltiabr 1880
Von Carl sinnt-.
«
WW

J n h a li:
Dass bJahr zstlztx d—
Vollständöges nlit vix-stritten Einschireibhtåttern
ve e enes a en artum — enea ogie ee re ierenden sterrei ifchen
Kaiserhaufee. — Stempclgebühren--Slalen. L Der Mädchenhändler
CErzältlungt —- Handwerksspriiche. —- Kleine Umgatigsrgelit. —
Choral-en — Die heimliche Ohrfeige (Erzäblung). — Merkkeime —- ·
Mögliche Unmöglichkeiten —- Charade — Figiirliche Redensarten —Doktor Schnee (Erzäblnng). —- Zeit und Ge: d. — Wenzel in Bosnien "
(Erzählnng) — )Rätbsel — Schnadahüpfeln — Von Jahr zu Sahbr.
(Eine Rücksschau) —- Der Festzna in Wien. —- Die Wuch tpeft. «Straflofe Verbrechen. —Verzeichniß der gebranchlichften Taufnamen. —» Jahrmarkte, Posttarif- Telegraphentarif für das Jn- nnd Ausland -—.
Zi hungstermine sämmtlicher österreichisch- ungarischer Staats- und Privatlose im Jahre 1880 mit Angabe der bereits gezogenen und noch .- zu ziehenden Last-, der größten und kleinsten Treff r und derFälligleits- - «
- termine der Gewinne-e e o oeo so e e oe oe eoe e e e oe e·
Zu beziehen —s preis-: 40 links-: mit eMulti-dotioetikndintg
45 len- »
durch alleVuchbandlungen.—
eeeeoeooeeeeeeoeeoeeeooeeoeeeeoeeeee
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Yer Garnevac von 1880

.-I

- .. ..-.—,-..,..·,·--· ;-.-·...--... ....»....-.. .--·- .·....-.- ww-.--—«-.. -·
Betsvtwbttlschek RSDCMUVZ Ratt SMM — Eigenthum- Druck und Verlag von R. v. Waldheim in Wien. — Druck unter v.etantwortlichcr Leitung von N. Migl. —"Expedition: Stadt, Schulersikaße 13.
x
x

BEITRÄGE
silk
-»F«IGAR0"
, mä
»Warte mer«
«’wer(len gnthonorirt
;
«
MANUschPTE
werden nicht zu·
· tückgegeben.
) M
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BELGIEN liULUtNU UND
ENGLMD
xmufefiynllenyche--eye

« trug nmnenuuaeu « "
werden kranker et—
bezen M die «

ÄUSJHTTJTRR
hci askt,unoucrvuo;8unetux

REDAxTonz
MEN .
Ils,TAuon"s-neasss’
» « NR s-

RUDULF MOSSE
imseusremuoeree
O.
DÄUEEJE c
Avow san-nur«

Nr0« 30

18800
-«.

,-

Zeit- nnd Hireitfrageu
Ganz Wien ist jetzt in zwei Lager getheilt durch
die Frage, ob mit dem Jahre 1880 das achte De-«
zennium beginne oder das siebente Dezennium abschließe. Daran knüpft fich« die nicht minder wichtigeFrage, ob unsere Zeitrechnung mit dem Jahre 0 oderjl
begonnen habe.
Wir schlagen —- da es gegenwärtig in Europa
.
ohnehin nichts Wichtigeres zu thun gibt—- folgende
weitere ,,Zeit- und Streitfragen« zur Diskussion vor:
1. Welches ist der erste Tag der Woche? Der
"
Sonntag oder der Montag?
2. Welches sind die geraden Tage der Woche?
««
Dienstag, Donnerstag und Samstag9 Oder
Sonntag,
« :
Montag, Mittwoch und Freitag?
Z. Welcher Tag ist der Meäio, wenn der Monat
—
30 Tage hat? Der 15 oder 16.?
4. An welchem Tage ist der Medio,« wenn der
Monat 28 Tage hat? Der14. oder der 15s·.?
« « 5. Jst der Schalttag einTag oder ist er etwas
Anderes? Oder ist er vielleicht auchnichts Anderes,
sondern einfach gar nichts? -:
6. Hat der Tag 24 Stunden oder nur «1-«2 Stun—den, oder (im Winter i) noch weniger? 2
7. Jst der Sonnabend ein Tag oder blos ein
«
J «
Abend?
s. Dieselbe Frage über« den« heiligen Abend!
.. 9. Leben wir gegenwärtig im 19·. oder im 18.

«
«

«s.-

v

—

.
. Jahrhundert ?
10. Muß ein Esel, der eineMinute vor«C«hristis —
·
Geburt auf die Welt kam, feine Lebensjahre mit
der christlichen Zeitrechnung v«orw'arts, oder mit der
»
.
» " "römischen rückwärts zählen?
»-s««s«·
U.A.w.auNM

»t«w.·(o- .

.»-·,x.»

Edisous Lampe
Der Wiener Gemeinderath hat beschlossen, Herrn
Edifon das Geheimniß seiner neuesten Erfindung
um jeden Preis abzukaufen nnd das Rezept zuvernichten, um die Blamage seines ewigen Kontraktes
mit der Impertinental- Konsequental--GasAssoasoziusfation zu vermindern.

«—-.a«xsm.»-·«

f
Schorschl: Hast schon g’lesen das neuche Blatt,
.die ,,Spektakel-Zeitung« ?
"
,
-,-«»---.. »
Schani: Na ob! ’kauft hab’ti mir’s sogar und
; — Herr Baron, ich wäre bereit, die Direktion des Stadttheaters zu übernehmen, aber — jreie Hände mqu
z’haus auf die Stallthür’ piclt, hab’s aber gleich ich haben,; Niemand darf mir ein Bein siellen und ich garantire den Erfolg, da gewiß
«
allabendlich eine große Anzahl
V wieder aber-reißen müssen, weil mir d’ Roß scheu diftinguirter —— Entschuldigen, mit wem habe ich denn eigentlich die Ehre?
word’n san, wie’s das Eisenbahn- Unglück bei
--— Jch bin der Jageudorfer . . . der Ringkämpfer,
Dundee g’seh’n hab’n!
. -—--i«)««c«-———-«

-————«000A000-—-——-

Wittheicungen von allgemeinen-c Interesse «
Am 21. Jätuierzlsso wird der-Bürger-Ball des
Mecioinisohe sneoialitäten
II. Gemeinde-Bezirks (Leopoldstadt)- zum Besten des"ArniendeiVerforgungshaufes und des Kinder-Spitales daselbst in den
Sälen der J k. k. G,ar«teiibau- Gesellschaft abgehalten. Die
Waffen-Fabrikant
— Wien, Oriac-ing, Fesstgasse Nr. Ule
Ballntufik wird vons der Militär-Kapelle des k.«.k Linien-Apotheke
Niederlage-: Wien, l, Kohlminslct RI-. s.
Jnfanterie- Regimentes Erzherzog Ferdinand dEste
Großes Lager aller Gattungen Jagd-, Scheiben- und Salongewehre
Uns-of Weis)
unter persönlicher Leitung des Kapellmeifters ausgeführt
Munitionoforten und JagdartiteL
U- JlliifiksistespreikCis-kaute gesitt- uiid frank-. M
Die Konzert- Musik in den unteren Lokalitäten wird von »unter den lachlauben Nr. 27 in Wiender Solon-Kapelle Wilhelm C. Drefcher besorgt. Tanz-J"
General-— Denöt von allein eohtorn Vase-Une-· dem
Fett-tos, welcher als Consokvjrnngss imä Kollmeister Eduard R ab enfteiner leitet die Tänze. Eintritts- . neuesten
rnlttel til- das Kanten-gen alle übrig-on Fette nnd dolo,
Fen- Bauernbälle
Karten ä 2 fl. werden in der Amts--Kanzlei ini Gemeinde- i nowlo auch cla- Cslyootln über-trittsDio aus dem Vaselino bereiteten Präpakato sindurrden Guii·laiiden, Kränze, Bäume, grüne Wände haus, Leopoldftadt, Sderlgasfe 10, bis zum Ball-Abende ausVnseliiie Gold-Organs n 00 lus.
Vaselineskommlo
. .,,. 60 »
und Lanipions aiisgelieheu bei
gegeben und daselbst Ueberzahluugen zu diesem humanitären
Vogelinwslilhe
, 60 » ,
Rudolf Heinzelniann, Taborstraße 42.
Zwecke dankbarft quittirt.
Verdienste-Ieise
» 50« »
snlloyh Präpnratosoliänrnonckes snlloylszahnpnlvet ä 50 lik
Balsamisoh-aromntlsohes Manch-rassel- ä 60 lik.
Ausgabe "
Der bon derBezirtsvertretung und dem Armenrathe
bat-en Blasen-»m««, »Meister«-säh Meist-im- im
des
des IX. Vezirkes osmnstauete Wohnheitigkeits-Masken-Van,
qclqesneefne Erkrjpezisocslewäølce sind besonders empfehle-nd
lerlonluetnl
die Zorns-irren Chlnln-slsenplllon å fl. l.20
verbunden mit einem Bazar, findet am Sonntag den
Zur »eines-any tie- lfluseo sowio zur Beåeännn ilor
Ist ilon neuen lns nntl ausländischen Fadroriinungen 25. Jänner 1880 unter Mitwirkung zweier Militärkapellen
Sciwcserompfunzy heute sehr beliebt illi- åraglkton Wie-nor
in sobaohtola zu 40 kr. »
Zlatrelnlgnngspillon
antl einem Plan von Wien.
in den festlich dekorirten Blumensälen der k. k GartenbauFe-uer synops-.- Las-»- aacloret beliebte- spat-lall—
wI-ä:n:i:-.i-:resiJPebteuer-:täten besondersGesellschaft statt. Friiher gelöfte Eintrittskarten für Herren
ä S stelotlsohon Kräuter-satt gegen Fasten anil Gartenon
Preis 50 kr» mit frank-o Postversendaugsso kr.
8 kr.
W.
ö.
fl.
2
Kaffa
der
An
fl.1.
ii
Damen
für
50,
1.
a fl.
Gan-jährige Preis-Waisen mit jmnco Parteien-Many ji«-is- Wcm mä
Podo, echt abinosisahes Heilmittel gegen Migtäno å 1 ll.
Eröffnung der Säle um 872 Uhr.
eile Xrmäämief ji. ZDr. Lober-Es sali- kostet-or â 2 tl.
Ulysslssohu, chinesisaho Psnaaåo gegen Mannes-schwächeå
.-««?
Æ Vor Cleai Äakiulle von liacluirucliea wild gewinnle
tl. 4·—- ,
Dr. Tabak- Pnrltanszalinpnlvokått1.20u. Knoslyps
Der Ball der« österreichischen Eisenbahn-Beamten
tns Mantiss-en- å tl.1.20.
san ils Lhys von Loh-om Berlin ä. tl. 1.25 2.50 n. 4.50.
unter dem Protektiirate Sr. Exzellenz des k. k. Handels» âöokn undtl.1.-.
"savo«n
MusikvereinssScile. Freitag .den 23. Jänner 1880:
Dr. Blon- Clolitgolst ä. 60 kr.
Freiherrn von Ko rb Werd enheini,
l. Redoute zum Besten der unter dem höchsten Protectorate minifters Herrn Karl
Busslsoliok Frostbalsarn ä 50 kr.
J. in den Sophien-Sälen statt.
Wie-nor Universal-Püastok ä 30 kr.
Sr. kais. Hoheit des durchl. Herrn Erzherzogs Albrecht findet am 25. Jänner d.
stnrzonessgcrs Bruchsalbo ä n. s. 20 nnd ti. Z. ’l«0
befindet-sich im» Grund-Haut
Konnte-Lokal
Das
Dr. Camerks Ussenssllxlk a tl.1.—.
stehenden Invaliden-Stiftung- Die Pronienade-Mufik leitet
.)
, . ·
zi- x
- zahm-einend von Zartosoh 1 tl.
E du a rd S tr a u ß, k. k. Hofballniiisik-Direktor, perfönlichs
Zestltntlonsflnltl von Zwlzün ti. 1.40.
Chloaooon-qunenk von Milin 3 kl. « Die soeben erfchienene 4. Lieferung des Stadlin’schen
Karten (weif;) ii 3 fl. sind zu haben an der Tages-Kafsa
»
Clobtlslnvvanil å tl. 1.05 und ti. 2.10.
—Wien
in
Perlcs
M.
von
Verlag
—-Werkes
FestzngKonto-Tun von Apoth. Julius Horbabny, vorzüglichen-s
im Musikverein (Giselastraße 12), in der Musikalienhandlung
fl.1.20.
imil
fi.1
ä,
Rhenmatismus
nnd
sieht
gegen
Mittel
"
Haslinger am Graben, und im Cafe Pucher am Kohl- enthält folgende Gruppen
Zalkclsetksykvp von Apoth. Ilerdabny, gegen Lungentuborkulose ä ti.1.25.
s
marlt. Am Abende der Redoute Ei 4 fl. an der Kafsa. Der
Buchdrucker —..— Buch- und Kunsthändler —- Sattler und
Kost-.s Lebenshslsum gegen Verdauungsschwäoho å50lcr.
anda. 1.—·
Eintritt ist nur in eleganter Maske oder Ball- Toilette Wagenbauer «—— Erzgießer — Gürtler — Bronzearbeiter
Paris-us, Hasrvokjllngvngsiniloh, sehr beliebtes llsatkåk o;
gestattet. Eröffnung der Säle halb 10 Uhr ’
inittal ä. il. 2 etc-. sta.
und Graveure—Bäckerund Müller.
»
leopolil liessen KyE-·i--:s:.k
t. k. Hof- Und Armee-

G
i

G Rächst Gott verdanke ich nur Ihrem Hoff schen Walz-

Ctillon—»«

Extrakt-Gefundheitsbiere meine Lebensrettuugl
Selbftausgefprochene Worte mehrerer Geiiefenen

zu haben bei
WIT.

Oeffentliche- Yaubschreiben.

Kutscher-G
k. k. valieferaut,

LllllLllll

Graben 30 visåvis der Spiecielaalse
100 schön fortirte Orden fl.1.80, 2. 50, 3, 4 bis fl 20.
Es Srässto Auswahl von cotillon -Touron W
s
von fl.1.80 aufwärts.
Grase CotillowTeuern werden auch ans-geliehen
Tanz-Ordnungen, Eintrittstartem Ball-Einladungenic. werden
« billigst berechnet

llllll

MHLHHIHMMI

LHIMHL

IAU den k. l. Hoflieferanten fast fämmtlicher europäischea Souveräiie
Herrn Johann Hoff, l. l. Rath, Besitzer des goldenen Verdienstlreuzes
mit der Krone, Ritter hoher preußischer und deutscher Orden, WienQFabrm Grabeiilioff,Iahrlig-Niederlage: Stadt. Graben-Braunerstrasze Nr. 8.v

belfbrts-Etablsssement
M
P.

Lilith Stadt,

himmelpfortgalse

illi.

« lllttulzelralllisnlliltsljn

6,

offerirt einem hohen Adel und dein geehrten P. T. Publilucn unter Garantie fiii solideste Qualität sein reiches Asfortiinent von
—
cotnploten Schlat- uml speisosimmekslsllnrichtungen ja Klass- utiil Eicheuholm

51mal von allerhächsten Seiten!ausgezeiehnet.

W Das Neueste in sei-lon- Garniturem M
Unter dem Erzeugungspreifse werden wegen Namnmangel Bücherlästen, Spiegelkästen Salonlasten, Silberlasteu, Aal-leideund Totlette-c
piegel, Näh-, Spiel- Rauch- un Theetifche, Schreib-Fauteiiils, Schreib- lind Speisetisehe, Ottomanen, Divans,
Spiegel, Uhren, Teppichexc veprkauft — sämmtliche Möbel sicut nis- ist-m besten uml trat-kennten Italunil platt-Itinle uns-oft nie-it ist-il keine l«’nhkilksnkbcit, wol-It- naives-langen Solnslllliclt gut-nntlkt wint.
.--»W- sag elli- L k. paieistiiti
im
Anmut-m
zur Ungrottun der Ratten. hausand Feldiuåu e, Maulwürte und
für Panier-. Zotten n. Knaben eigener ErzeugungSchwaben, ist unvertälicht in Wien
guter Stoff; Ausführung passend und billig, hiefilr garantirt
haben beiin Privilegiums- Inhaber
die Solidität des Geschäftes. Bestellungen nach Maß.
shsoktolottiJZieU vll..· RathauFabrik: 7. Bei-, Lerchenfelilerstisassa 39,
gasfe Nr. 70, nnd bei den Her-du StraFiliale: I. Bez» Raubensteingasso dir. s.
doohek ö sollt-both Stadt- Rothentbirruisiraße Nr. 7· —- Irric einer großer
liess-L Naiv-.
VIII fl- I.
Provinz-Aufträge gegen Nachnahiur.

Malt-Chotiolade
sihe

nnd

Volk-«-

Position-i
Mah-

chlitt an einem furchtbaren Magenleideijz jede Speise und jedes
Getränk qu«rde sofort in- Gestalt einer faulig riechendem kofjeeartigeu
oooocoeooooooooooooooooao
Substanz ausgeworfen; keine Arzuei wollte helfen; und meine initsschrecklicher Eile zunehmende Entlriiftung und Abniagerung raubte mir alle
afliicht
zu
Ihrem
Hoffsch
en
Mulso Hoffnung asxf Genesung, als ich meine Z
extratt nahm. In einigen Tagen zeigte sich erhebliche Besserung. Rächst
Gott verdanke ich nur Ihnen meine Lebensrettung Bitte uiu Zufenduug
von 50 Flascheu Malzextrakt-Gesuudheitsbfer,10 Pfund Ehokolade Nr.l C
.
und 10 Beutel Hofffche Malzbonboiisx Jhr stets dankbaier
« D
Vor-Uter- Landschafts-Direktor in Neu-Jngelow.
c
.

c

Die älteste österreichische Versicherungschsellschaft
k. k. privilegirte
-.

Wunderbaer

sind die Kräfte der natur,..
wenn dieselben richtig benutzt werden. i: «s

liieulii

lssicumirjce

T xs :i. e S t,·
TIKlHtenwuzel Essen-z
ist seit ältester Zeit bekannt als bestes Mittel für
jede Art der Bedeutung, und zwar daß»
selbst junge Männer von 15 Jahren eine Bart-;
fülle in wenlgen Tagen erreichten
l Flacon 90 kr., bei Postversendung 10 kr für
-" Verpackung.
Klettenwarzelss Ferne-de zur Beförderung
des Haarwuchseg und gegen das Ausfallen der
Haare 1 Tiegel 50 kr. Klettenwurzel" Oel
lFlacon 40 kr. ZlettenwurzelssrlllantlnJ
1 Glas 40 kr.
Postversendung von 1 fl. aufwärts-»s- —
.gsinkekmayer;"3
,.6 Bez» Gunpeudorserlicasxe Ur. 159. .
H
nFilial-sl)epots Wiens Philippp Neusiein, Apotheke
, l Izum heil Leopold«, I., Plankengasse, Ecke der Spiegelgasse;
Pauptnerz Friseur,1.,Schottenring, EckederGonzagaasse3 H. Ringler,Anerspergstraße-l; A. Borihly,Frxseur,
ischerga e z, nächst der Aspernbrückr. Jn Pest.s Jvon
ge J Fürst,
otheler, Königsgasse 7. Jn Pras.- Tbröl,
Upotheler am Porzic. In stürm- F. Eder, Apotheler.
Jn Gen-: H. Kielhausen, Apotheler und Parsumeur.
In Agra-ne S. Mitte lbach, Apotheler. In Pressbarge J. Korn-, Parsumeur, Fischerthorgasse 216Inzsn
Ekel-restr- Esaromisz, Apotheler. Jn Rlaaseobarge Szety Millos, Apotheke Jn cis-ängstigFerdinand Mersip, .Apotheler. Auch in den meisten renommirten Apotheken nnd Parfumeriegeschäiten
Nur wird gebeten, um den vielen Fälschungen vorzubeugen, immer Winkelninyek’s echte
Klettenwurzel--Präpnrete zu verlangen.
non-Coeooeeeeeeeeeeeeeoeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeoee

gegründet l822 —- mit einem Gewährleistungsfond von über
ZehnMillionen Gulden
(welcher nach Vorschrift des §. 224 des Handelsgesetzbuches in
— der letzten Generalversammlung nachgewiesen wurde) empfiehlt
sich Zu versicherungcm
l. gegen Feuerschätlen an Gebäuden, Familien Mobilien,
Waarenlager, Vorräthen von Wiesen- untl Feldfriiebten, wie
auch sonstiger beweglicher Habe,
11. gegen Transportscbätlen zu Wasser und zu Lande,
lll Versicherung-zu auf das Leben cles Menschen nnch allen
Combinationen.
Die,»Mir-nein Assicurntrlce«, welche sich seit ihrem
Bestehen einen wohlverdienten Ruf inner- und ausserhalb der
österreichischen Monarchie erworben hat, versichert zu billigen
Prämien und liberalen Bedingungen und bietet mit ihrem
Gewährleistungsfontl klein P. T. Publikum die wunschenswertheste
sicherheit.
.
Auskunft-s jeder Art weiden bereitwilligst ertheilt-, Prospectc
unentgeltlich verabkulgt und Versicherungseintrlige angenommen
durch die Repräsentanzen in Wien, Frag, Budapest, Lemherg, cis-az,
lnnsbruck, llercnannstailt, Pressburg, denenburg und durch die in
allen namhaften Orten bestehenden Agentschaktcn
»H«

DIPTERA-w
Saft Zovsk.
Wien kärntnerstrasee dir. 36
empfiehlt sein reichhaltiges Lager aller Sorten
Tabakspfeifen, Cigarrenspitzen
und gegen-strit- neuester Facons.
Preis- Courante und Zeichnungen gratis, sranco. Aufträge
werden gegen Nachnahme essectuirt

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeueeeeee
Beste unil feinere Pariser Vorsients-Pränarate

lqu

Fi

ll

tin-Den von1—5slDamen-Speolalltateu(Pariser«
«

Schwätnme) pr. Dei-. fl. 2. 50 versendet discret die
Gummiwaerenshgentie s
1., Köllnerhofgasse ä, l. Stock.

itPlotoguyliu
IIIlink-sung
20 Stück 1 fl. Feinste Muftercollection 5 si3 Blinde interessante Lectüre 2 fl
« änustljandlnng z. ZU a il o w e lii
B e r I i Us, Hochstraese 47.

-«
womit man an einer Wandhochststlomische
Figuren, diverse Weltansichten und beweg-«
liche Farbenspiele erscheinen lassen kann.
Complet mit Bilder ver Stück zu 4, e, n,
12, 18 ils Einsache lauer-m zusagte-;
« zu l, 2,3 fl. NebelbildersApparate siir
größere Vorstellungen complet zu 33 —150 fl.
« . Jllustrirte Preiöcourante gratie. s«
Vers endunssperkeetnaehnehme.
Kling-l se Baums-inn,

.
Photographien
Pilinntes
kiir Herren.
« 20 stllck 2 ti.", gemalt 4 ti. «
. 40 n 3 I - H
6 V .
Prkante ster. od. Gab. 10 st. 3 ilVersnndt zollfrei. Photograph.
Kunstverleg lllex drunter-any
B e rl i n, O. Jerusalemerstrasse 34.

Nebelbilderihppnksikss
und Laternen mag-sen .
(in anerkannt bester Qualität)

1 50 bis 200
vollkommenste
l Gig arettkn
i
inlt oder genue stand-rückt erEzeugt man per Stunde bei bedeu- l
reader Ersparniss- aus der dem
Geschmack am. besten entsprechenden Sorte
Tabak, mit der neu verbesserten steckenCis-treuen-

Zauberapparaten -«;bauptdepot
Wien, ·l-., Tegettnoiiitraize Nr. 3..

d e r Z u lt a u d ;
eines Beil-enden auch besorg- Jus
sz - nißerregendooerscheinbarhoffnungs«
lee, ip wird er aus dem Buche
« ,,Brattische Winke sin- Kranle« neue
Dossnungschöpsenn volles-Vertrauen
zueinem Heilprineip gewinnen, wel«
ges sich durch großegen-ruchbar
ganz besonders aber durch nachweishareWirksamseitanv
zeichnet DieindemBuchee Prattische "
J

bedruckten Briese glücklich Geakkltn beweisen, daseg selbst solche
ranle noch die ersehnte Heilung
sanden,tvelche anderweitigverggelblich
Hilse such
chten. Dbiges Buch ann
daher allen Leidendenwitrmstens
-:s’;sk· empfohlen werden, umsomehr als aus
« Wunsch die Cur brieslich und unentgeltlich durch einen praktischen Arzt
geleitet wird. DieMittel sind überall
t» leicht zu beschaffen; ein Versuch fast
tostenlos Gegen France-Zusenbung
von lb kr. zu beziehen durch
Hohenleitner in Leipzig und Basel

Preisszedaillen »
der
Weltausstellung
rein-s IsJe
und aller

-»
;
Fig-«Ej»
Is-.-·
»k; .

übrigen Ansstellungen zu den
billige-ten Preisen Zu haben
.v
m .
.
.
»

gis-

»n. v. wunnnlnss
Iris-linker Anstalt
Wien, ll.,·l"abarstrasee ils-. 52.

tZu beziehen durch alle BuchhandlungenFsowie durch
Schulerstraße 13:
W

Die

llolls Zeinlin-Pulver
sto k-Dlageltine
Nr«»,-sl,:z««
. n tezchspd
Central-Verseuduugo-Depot
Nk.s:mikkn
W n
Stück« en gros et en detail
ä 75 Ist per
Nr- Z, dick
noch vollkommener und rascher bemerk- ! Apotheke zum stored,
stelligt jedoch die Anfertigung die neu
usvsgksW
confir. pat.
Tuehleuben aiclni den usin- in Wien.
,,Vict0ria« E’9«Iå«åitiå«""«
Preis 40 kr.
ans eleg. Holzssockel und Mariae-Gesteh Preis einer verstegelten Original- «
für alle 3 Starken gleich ä. fl. 250 per
schachtel l fl. ö. WZ
Stück sammt Gebrauchs-AnleitungZu beiehendurch alle Buchhhandlungen, sowie durchdie Verlags- .
Peeise der Papier-Cig.-Hüler in W
handlung v. Wall-beim in Wien, Stadt, Schulerstraße Ideallen Stärlen gleich:
Ohne Mundftücke 1gTausend 60 kr--,
dto. ans seinstem franz. Papier mit
limpeobeur
Golddruck-Devise 1 Tausend fl.1.50.
Geschichte Gesterreichssp
Mittpapier-Mundsiücke gewöhnliche,
sicherem
mit
Apparat
verbesserter
neuester-,
aus
1.25,
für die reisere Jugend
Mit 32 Bildern von C. M. Seyppel und l Carton å 500 Stück si.g
franz. Papier mit Gelt-druck- Erfolg gegen ssniichtliche Pollutionen
chel Baer. preis 60 kr. Gegen Einsendnng feinstem
. .
erzählt von Franz Krones. » .
«Devise, 1 Carlon li- 500 Stück sl 1.75, Stück fl. s mit Gebrauche- Anweisung. « "
Bersendet prompt gegen Nachnahme
65 kr. in Baar oder Marien (ancb ans empfohlen durch
2 Bande mit 25 Holzschnitten nach Zeichnungen von S. L«Allemano
ldlschew direkt franko unter Kreuzband non der · ·
nnd A. Gren.
J. G. Ziegen,
Theob.äl1tlls. Effekt
lagslsandlung
mit Leinioandrücken und GoldPreis broschirt 5 si. ö. W..dCa;tomfilirtW
·
Bgddggen.kghjsjjzwk,
ru 6
."
«
.
Wien, Kärntnerstrasze 51.
Z- It. sauer-unebnem Vilsseläerc
Nachnahme.
Briefl. Austr. prompt per
Prachtauggaoe in 1 Band PeciWs 8 n. 50 tr o W.
w19U7 Staats Un Tmttnerh0k·
Scscdcccsc
sp, - «
«-"." l
—
·«
««
sk...':«"«

-«
- lsoseseosw
Ins-» »kik21i,z»»x-he Geschichte-

die

Verlagsbuchhandlung R. v. Waldheim in Wien, Stadt,

In der Reduktion der ,,Suelitaleet-3eitnng«.

..·

Red akteur (den Schweiß von der Stirne wischend,
zum Herausgeber): Herrgott! Jn zwei Tagen soll

H er aus geber: Sie sind Redakteur, thun Sie Jhre
Schnldigkeit.i

mich

nichts

an!

Es ist nicht gut, daß derMensch allein sei.
Professor Vierte an seine Kollegen
W-

Schafer

In Wien gibt es 615 Vertheidiger in Strafsachen. Wie viel gibt’s da nocheehrliche Menschen?

Redakteur: Schonen Sie mich, ich bin Familienvater!
Herausgeber:
Unglück!

Mir egal, schaffen Sie mir, ein
«
«
«

Re dakteur: Nun denn, so sehen Sie, was ein Mann
für seine Pflicht zu thun im Stande ist. (Geht
hin und hängt sich an einem Wanditagelanf.)

Unsere eiteithgratlnnZbgeordneten

——000———

-.-·-«-·o««-»-«—--. . ..-. ».---.... ....--M. .-..-.-....-.«.---.--

-

Das »Jlluftrirte Wiener Extrablatt«
brachte am 8. d. M ein Feuilleton Unter demTitel:
»Der Hofball«, worin Folgendes zu lesen ist:
»Die Uniform und das Staatskleid waren verherrschend·, nur hie und da sah man den Frack, keinen einzigen
ohne Orden.«

Ein Cafetier in Rudolfsheini'hat sein Lokale
znr Benützung als öffentliche Wärmestube derart S I -) «
t« , Winterroek
«. .
. verincfpend):
. .
« Der Spitz. «
P r o s es f o r (seinen
sreigegeben, daß Jedermann dortselbft verweilen darf,
bub’ ist gewiß vor meiner ausführlichen Definition
ohne Etwas verzehren zu müssen.
des rechtmäßigen Eigenthums und des unrechtAber sehr Acht wird gegeben werden mus«en
daß sich bei dieser Freiziigigkeit nicht hin und wieder
auch Einer finde, der, um sich vollständig erwärmen
zu können, vielleicht auch noch einen fremden
Winterrock braucht!

Zinnen

göttlittk

Miesenbura deleoriri.

Herausgeber zieht kaltblütig einen Griffel hervor
nnd bringt den Vorfall mit allen Nebenumständen für
die nächste Nummer zu Papier unter dem Titel: Der
Selbstmörder au s Rednktions-Nückfichten.

-

Vor einem«««Gewölbe. ?

.
.
Alte Liebe rostet nicht«
ganbe aan Stadttheatekz «
«
«
«
A»R-R-

Redakteur: Welch ein Unglück, bei Göpfritz ist
ein Postbeutel verloren gegangen, jedoch ohne den
dazu gehörigen Eifeubahnunfall; mit dem Eisftoß
.ist’s auch Rest, wenn nur irgendwo ein Haus
- einstürzen wolltet « Es ist zum Verzweifeln-!
(Ranft sich die Haare.)
Geht

« .

—- Hörst, Alter, der blaue Divan passert in
unser Zimmer, niach’ mir doch die-Freud’!
·- WasDir nicht« einfällt, ist sranzösische Waar’,
und umsonst hab’ ich Dir kein’ Parquetsitz zu ,,Wiener
Karrikaturen« genommen» -

zwei Raubmorde, ein Brückeneinstnrz, ein lebendig
Begrabener und ein tüchtiger Selbstmordl Woher
nehmen und nicht stehlen?

Herausgeber:
Sie Rath!

«

Und weiter heißt es:
st ein«,V«;Z okksesrfjitzeiglö Flieg, diEd oFfüfritII Lgizeickgst FI-butg- Czedkks Sochok sichtbar« U «s W

Nach diesem besitzen unsere Wiener Abgeordwar er neten Loblich, Hoffer und Wies enbur g also
noch im« Unklaren über den Begriff von Mein« auch schon Orden, denn diese Herren werden doch
Und Dein Und hat mir meinen Wintcrwck ge· ebenfalls im Fracke und nicht in der Arbeiterblousc
I
oder im Gehrocke am Hofballe erschienen sein.
stohkens
mäßigen Besitzes weggegangen. Darum

—-·—00()«——

--·—)«—)«SEEB-

«-- ----—.. .««-O.«Wv-

Vater: Was treibst du denn, Schlingel? Anstatt deine
« — Sepperl, hat Dei’ Master ein’ Preis«kriegt?
Aufgaben zu machen, spielft du dich hier?
— Für die Stiefeln da ?«
Das Söhnlein: Daß ich ein Narr wäre! Ein Künstler«
setzt einen Preis von 500 Gulden aus, wer ihn in
"——— Na —- aber für’s Preisfrisiren, was
Kraftstüeken übertrifft. Und wenn ich studiere, muß ich
vielleicht zwanzig Jahre warten, bis ich 500 Gulden er, scheint’s mir, an Dir vorg’nommen hat . . .? —
Gehalt bekomme.
.

—- Bin i aber froh, daß m’r net mehr über die
Donau aufn Eis übri kann!
«
— Warum denn?
— Uibri häit’ m’r müssen, wenigstens amal wegen
der Rarität; aber der Eselsweg bis ins Bräuhaus nach
Jedlerseet So hab’ i’s doch viel kommoder, dö paar Schritt
daher zum »Küahsuß«?l —
»

"Er: Du hast mir versprochen, Sonntaghieher-Nu kkommensDubist»aber Frass-uKönnenSiemit Kindern umgehen?
—
nicht gekommen. Weshalb nicht?
« Dienstmädchen O ja, gnä’ Frau, wann S’ woll’n geh’ ich ’n ganzen Tag
Sie: Weil die Pfänderauslösungs-Kommission vom ,,Tagblatt« so lang umbandelt
mit ihnen herum.
hat daßi mein’ Mantel erst am Dienstag kriegt hab’.
«

Der Mann geht zu den »Ph0ites« — sie geht
Yiesjeihriges Jasehingep-xitirofliehon. , -«"
« ins Carltheater —- die Tochter zu den ,,beiden
«
Creditlosigkeit
Der Mann: Jch habe heute einen Sitz zur vierten " sz
Graseln« —- und mich schicken sie in’s Burgtheater
Shakespeare- Vorstellung bekommen. Magst
Armselig.
.
— zum faden S-hakes,pea"re-.Zyklus!
Du ihn beuützeu, Laura?
Riesige Fadaise.
Das ist der Danksfür meine treuen Dienste! »
« Die Frau: Was ist für ein Stück?
(Zerreißt schluchzeud die Kart;.)
Nasen hängen lasseu.
Der Mann: »König Heinrich der Fünfte«
Einfchräukunxs.
—- von Shakespeare.
Versatzamt. «
Die Frau: Ah! Heinrich V.! Aber gehst Du denn
Wer sind. Diese?
nicht selbst?
Apathifche Stimmung
— Wahrhaftig, ein freies Leben führen wir . . .
Der Mann: Es thut mir unendlich leid, aber ich
«
Langeweile.
—- Es ist ein Schandlebenjl Den ganzen Tag
« will heute die »Ph0ites« ansehen,. die ich noch .
nie gesehen habe und die ganz außerordentlich auf- und abpatrouilliren vor der Hütte und jeden
Die Welt wird alt, die Welt wird jung,
sein sollen. Aber Du kannst gehen — denke ahnungslos sich Näheruden zufammeufangeu . . . s
—- Ja, Jeder oder Jede wird angerufen . . .
Doch hoffe man nicht auf Verbesserung
nur, Heinrich v. in der genialen Einrichtung
—- Der Chef ist wüthend, wenn man Niemanden
.· von Dingelstedt! «
ziie englische Gasgesellsehqfi
—·Ic—
Die Frau: Es thut mir leid, diesen Hochgeuuß daher bringt, zeigt ein« siusteres Gesicht und tobt . . .
— Und bis man heutzutage Jemaudeu erwifcht,
versäumen zu müssen, aber ich habe bereits Sitze
«
da
gehört
wirklich viel dazul«
FHeqterstigcira
die
geht
Vielleicht
lassen!
holen
in’s Carltheater
.—— Gewiß! Zwei bis drei Stunden steh’eich« oft
E mma?
Monsieur Sardou hat dem Burgtheater sein (
Die Tochter: Jch bedauere sehr, Meima! aber ich auf der Lauer, umsonst! · I
neuestes Stück unter nachstehenden Bedingungen ange-»
— Jeder sich Nähernde macht einen Umweg
habe bereits meiner Cousiue Olga versprochen,
boten: ,
eilends! Ver-weilt er aber uur einen
entweicht
und
die
»in
«mit ihr in die Nachmittags-Vorstellung
Bevor dasversiegelte Manuskript geöffnetwird, Jofefstadt zu gehen, wo man »Die beiden Augenblick — er ist herloreni Wupps habe ich ihn bat Herr von Ding elstedft ein Einreichungs-Houorar «
Grasel« gibt, auf die wir uns schon seit zwei oder sie, je nachdem . . .
von 3000 Gulden zu—entrichten; wenn er es liest,
— Dann wird er odersie aber auch erbarmuugslos
Jahren freuen. «
muß er weitere 3000 Gulden und wenn es. aufgeführt.
- « Der Mann Herrlicher Shakespeare! so schätzt hineingeschleppt . . .
wird, eine zehnperzentige Tantieme bezahlen.c. Wenn
—Eveutuell mit Sukkurs. . . «
man Dich. So werde ich den Sitz der Tante
es ihm nicht gefällt, nachdem er es gelesen hat, ist er—j—- Ja, und nimmer losgelassen, bis : . .
Bertha geben.
verpflichtet, ein Pönale von 6000 Gulden zu leisten;
—
und wenn das Stück nusgepfiffen wird, was jedenfalls
Tante Bertha (weineud die Karte zursShakedie Schuld des Uebersetzers ist, so hat dieser an Sardou
' Ha! Wer sind Diese?
speare-Vorstelluug iu der Hand haltend): Nein!
—-Kommis in einer Konfektionswaareu-Haud- 2000 Gulden alstheilweisen Ersatz fürdie entgangene .
mich behandelt man inv dem Hause schlechter als
Tantieme zu bezahlen.
lung.l
den letzten Dienstboten. Hab’ ich das verdient?
LOÆ —-—:000-—·
Das Billet zur Shakespcare-Vorstellung.

K. k. priv. SüxdbabngGefellfchaft

P A II .R - 0 R D N IT N G.

(Vom 3. Jänner ·1880 an.)

nach Oedeuburg- Kunisz Budupest- Essegg- Ast-um Carlin-du
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smais) Zu sein um :- unt-·- Iiiin Abenoo oon Bnpen nach Wien adgehenden Eilzuge werben in Baden nur in dein-kannst Unzayh nach Maßgabe ver vorhandenen Styx-lass ifaortarten aus-gewunAst-. Die Tons- u. Nonne-Kasten für Leut-knie, sowie diegSaifsns n. Instrument-Karten haben bei den Eilsönen (Wien ab 7 Uhr Früh und 6 Uhr so Min. Abends; Mütuufchlsg Ab 5 Uhr 57 Mitl- Früh
und 6 Uhr 29 Min. Abends) nnd bei dein Eitvostinge (Wien abI Uhr so Min. Ruhm-) keins Saugt-in — Ausnahmsbestimmangen in einer besonderen Kundmachuniz
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liei tlek Weltausstelluug 187 3 mit die-r Vofllisllstlllsllaills ausgezeichnet
Funken
sein-

liillige

kaiserl. liöniglc ausschl. priv. elastifche Eifenbetten u. Gefundheitspolsten
i; Seeehfäcky Materie-in elastifche Eint-are für Holzbetten, Tuchetem Polster sammt erforderlicher Beten-ästheabgeniihte Berti-essen von allen Stoffen, Flanelldeckem stehen nnd Laufeevpiche u Fabrilsvreifen Auch halten
z; Unterzeichnete in ihrem Fabrikslocale ein großes Lager zu den billigsten Preisen von Bettiedernp Ilaumen und Dimendesgb gesottene Roßhaare, sowohl im Groß- als Kleinverkauf
IT
Y 6529

hof- Bettmaarem—gieferanten.·
Fabrik u. Verkaufs-MagazinNiederlagee StadtSpiegelgasse D.
Oosefftadt, Lerchenfelderftraße Nr. se—- Eg wirdgebeten,die Firma genau zu beachten. «-

Neuefte Erfindung!
Unsere patentirten transportablen Gasbeleiichtungs-Apparate ohne Docht
und ohne Evlinder sind die einzigen Apparate, deren Flamme bei jeder
Witterung aushält. Sie übertreffen hiedurch alle ähnlichen bisher in Europa
aufgetauchten Eründungem welche diesem
Zweckenichteutfprechen. linsereBeleuchtung —
V um ZW« billiger als das gewö nliche «
as und essectvoller und billiger als etwleum Jeder Gacbeleuchtungsgegem
stand erzeugt fein eigenes Gas, mit
schöner, heller weißer Flamme, und eignen
sich unsere Gasbeleuchtungs- GegenTände
für Straßenbeleuchtungg, fiir Geschäfts- «
locate, Fabrisem Vrauereiem Böcke;
reien, für Garten-, Verzimmer, Zim- sk- T
mer- und Küchenbeleuchtungg. Lampen '
von sl. l aufwärts. Jllustrirte Preiscou- »
rante gratis und franco «

Waaren Decko
in jeder G- due ·

lx. lahrgang
lleruusgessebeu unt iicm let-eine ,,Elv.tkacht««, let-ein lies»
ilclminialkationssPersonales ilek Wisuer Journale-.
Das Jahrbuch enthält Beiträge anerkannt geschätztir Schriftsteller und eignet«
sich der gediegene Inhalt nnd die reiche Ausftattung dieses interessanten Sammel.
werkes vorzüglich zu einem schönen Gelegenheitsgeschenke
Preis 50 kr., mit Postzusendung 60 kr.
Jn elegantem Prachieinband fl.1, mit Postiusendung fl.1.10.
Der Reinertrag fließt dem Vereinsfonde zu.
Zu haben durch die Verlagehandlung XI. v. Wahlhof-In Wien, l., Schülerftraße Nr Is, und durch alle Buchhandlungen.

O
O

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowiedurch
die Verlagshandlung R. v. Waldheim in Wien, Stadt,
.
Schulcrftraße 13:
Yie ZitttnatinTreffen

O
O
O
O

Zitrcöerg
Bahn-;

O

Mit einer Längenprofil-Stizze
voll

O

PERSON BOIDIIDI G Co»
Wien, l., 0pernriag 13.

.

igwig an- Mk
. suspensmsien alles Engng
andagen und .— ,
PariserGummi-speoialitäten
" 11611.6·.Zieges«, Baniagen u. Gun1misnecialititeu- Fabrikant
WIij I., Gruben 29,.1m Innern des "1’rai;l;nen«hoft-s.v
1 Bisse tr
l«C .
«
Eilet-BLI- ;3;;";;;k2-t .- «Mur- Brutltvtingo p. Faß 40 Stück 2 sl
Russ. sen-allwo i Pickl p.10Pfd.-Fast
1 fl. 50 lr
Ruheb- äto. in Senf- Sauce p. Faß
1 fl. 50 kr.
’
lkollltekinze ou. Itallmops p. Faß 2 fl.
Frische Austern 10 Pfund-Sollt
. 2 fl 50 kr u. Z flEldidiounauseem große 30 Stück 5 fl»
mittel 30 Stück fl. SA.25; 60 Stück fl. 4. Zo.
Frische-n LuclisinDof,12 Dof fl. 450.
Frische-i Kummer-»- 12
,·, 4.50.
vers geg Eins. od.«.Nachn d«. Betrag.
s- Esset-stets Embka-

fiir Miit-är- vorschriftsmäsiq egalillrt,
Wissens-»T; sowie
CivibReaenröcle n- lviiintel iannnt «
. Capuzew per Stück 7 tl »vi-itxt-, geran- «
tirt bestesFahrt-san
l. li. schwächen Wien,
«
Gummi-Iabisik,
Centralee V11.,Stiftgasse w.
FilialeZ ts, Koblwgktt Ho
).
? . :, -,,·z· «. .«

Wilhelm non Yordling,
l. l Seltioits-Chef und General-Direktor des ofterretchtfchen Eisen- O
bahnwefens a. D.
»O
O
Preis 90 kr. ö. W. =1 Mark 80 Pf
O
-." -«·« . LI.
,-.-.
O
O
-j
Reform
·Zur
s
smwa3«es5O
O
ist«-lll
des
O
G

O

ottlllouscräsukixrz,
B
-—
ottillon-1’ouron,ss
ottillowvatusnspeiiuoa inO
· reichhaltigfter Auswahlj nur neneste
nnd geschmuklioollflr Muster-. Das O
Dtzd Orden zu 201r.30kr.,50kr.- . .
toer fl 1, fl.2,fl gbisfc ndie O
feinsten. — Speeimenee von Orden verschiedenster Muster-, vassend zusammengestellt O
sur feinfte Hülle und llränz.chca«.ls.-Sortiment
50 St. verschiedene fl 4, 60 St si
O
70 St. fl 5.80, 80 St. fr 7,100St.«
fl. 9. Von fl.1 aufwärts das 100 St.
O
all-Einladunggscry kanzokässc
nungw- 50 St. 5.,50 fl. s, O
fl. 10 bis fl 15 —- im PaplerMagazin und Druckerei-Verlag von O
Siggmzund Friedl« Wien l» sämtnerking 17, visit-US »Hötel IM- O
perial«, »,zut Briekmurlrs«. —Preislisten gratis. Verfendung in die Provinz O
auch gegen Nachnahme. «·« —
O

« ivcscusz
» Ansstelluu
Preis 50 kr. ö.W

1 Mart.

O
Exceciiois Htamptgcte

II B I N It. I- 0 It E N Z, 7., solilossgasse 24.
-g

O
-D

O

O

Tächkisk ASOMM Umtk günstigsten Bedingungen in jeder größeren Stadt
gesucht.

O

Der Verfasser war der Meinung, daß wir fiir eine
längere Reihe von Jahren vor WeltausftellungsssProjelten O
gesichert seien, und daß Anregungen, wie die hier gegebenen O
und keineswegs vereinzeltlin Zeit finden würden, allmählich
über bestimmte Fachkreise hinaus-—sich zu verbreiten und zu O
wirken. Da jene Voraussetzung sich als irtig erwiesen hat, O
dürfte der Versuch gerechtfertigt erscheinen, . das größere
Publikum unmittelbar siir die befprochenen Fragen zu O
interessiren und vielleicht eine fruchtbare Diskussion derIst
selben hervorzurufen. Sind auch die Betrachtungen insofern
einseitig, als sie nur vom Standpunkte des Kunstgewerbcs O
aus angestellt sind, so werden doch die· m isten Uebelstände, O
deren Abhilfe wir wünschen, von sämmtlichenIndustriezweigen
gleich tief empfunden, und wird, wie man erwarten darf, O
vor Allem der Ruf nach einer internationalen Vereinbarung O
O
·
vielfältigis Echo finden.
O
O
O
O
Der

s« O

Vulkanifirteam Kautschul.
III Nicht zu verwechseln mit sogenannten Gmnmi- Stanipiglicn aus Gelatine
oder Leim. w
Dis Votuågliohsto aller bisher benutzte-I Geschäftsstampigliom
O
Unübertroffeu
in Feinheit der Zeichnung und Klarheit, bei Verwendung ««auf Papier, Holz, Metall,
Gewebe ic.
Muster uutl Preisnotirungen umgehen-l tranken

assO

O

in . Zwirn und
ummis
stiramxkintlernssitiintpie Seidengewebe,
prima englisches Fabrikat

·
Photographien Mann
bochvilant, ·
5 Stück Mk. Bücher
10 Mrl.;
Photographieni
pil.
50 ·- «
sowie sämmtliche
Pariser summi-Artikel,
Gummi- u. Fifchblaien- Pröfervativs
»
1,50—8Marl pr. Dis-dfertigt und liefert zollfrei die —
«·lnternationalesummi- Fabrik
von Paris. — Preis-Courant gearte.
lieuosilaik J.«Gckiclic, Vkrlin S. W
Ritterstr. 75.
—-

1880..

I
PreservatjtS
garantirt echte-, verlässllohste und feinste Pariser Vorsichts-Priiparate å st l, .
2, 3, 4 und 5 pr· Dutzend verfendet discret nnd coulant das franziififche Svezialitätem
Magazin Wien-, Zärutvokstrassq s isi Darthousm

Gastelunitnng »in Wandlung

Bruchbänlier neuesterund bester Konstruktion.

splitter.··

tu«
Jaltkbuclt fit

Betten,

fowie Ausstattungen o. ordinärster bis zur feinsten Qualität, bestehend in ganzen Betten als auch einzelnen Bettartiteln, nämlich

untl

Stadtpelz . -. . . . ji
Reisepelz . .«
il·
Wittwe-linksde «. ji 22.-il
schlafioclc
Lodeuslllenezjkolk. . il
ti. sei-—Prackunzug . . sPelze und Franks iteräen
ausgelieheu »
Hlacud Rothbetgeiy .
— · t. k. Hoflieferants Wien, Stepbansvlätz 9,
Mariahilserstraße 57z
X
Alferftraße —35.·
Pest und Prag.

O

Wiener Bote.O

O

Jlluiitirtet Falk-mer fiu Stadi- o. gandlkntt«

O

für das Schaltiabr I ss0.
Von Takt Clnar. «
-www-A

O

O
O
---:LO-«:j

·.x-HO"
Inhalt:
O
O
Das Ja r 1880 — Vollständi es init raste-irrenEinfchreihvldttern
O verfekenes Kalendarimn —- enealogie des regierenden osteneichilchen O
Kaiser-hausen — Stempelgebiihren--«Stalen. —- Der Mädchcnhtindler
O (Erziihlung). —- Handwertespriiche- -·- Kleine Uuigangsr gtln —- O
Charaden —- Die hkimliche Ohrfeige fErzählutigL — Mertreiine —O Mogliche Unmöglichkeiten. —- Charade. — Figiirliche Red nsarten —- O
Dotgtor Schnee (Erzävlun g.) —- Zeit und Geld. — Wenzel in Bodni en
O (Erzählnna). — stritt-sel- — Schnadahiiufeln —- Von Jahr zu Jar» O
(Eine Riickschau) — Der Festzug in Wien. —- Die Wuch rp.est —O Straflofe Verbrechen —- Verzeichniß der gebrchän lichften Tau numen.— O
Jahrmarkte, Posttarif, Telegraphentariffür das Jn- und Ausland -O Ziihungsierakineffilnnntlicher Yterreichifch--ungarifcher Staats- und O
Privatlofe im Jahhre 1880 mit ngabe der bereits gezogenen und noch
O zu ziehenden Lofe, der großten nnd kleinsten Treff- r und der Fälligkeits- O
«
, termine ter Gewinne·
O
O
preis: 40 im, mit grausa-Uoüortftndnug 45 in;
O
O
O

Of

U
"-«)S

Kuff dem HoföalkeY
S-«

ZDIS-IFI?.Z

... ..»,»«-s«-.-..Die Dame: Werlift denn dieser Herr-?
Kavalier: Wahrschei nlich ein nencr Ritter-.
Die Dame o- Warum glauben Sie das 2
Kavalier oo Wegen der Bandeln hinten im Genicke.
Berantwoktlicher Redakteur-: Karl Sitten — Eigenthum, Truck und Verlag von R. v. Waldheim in Wien. —« Druck nnterjverautwortlicher Leitung von R. Risi. —Expeditivn: Stadt, Schuletstrnße jsg

.-

- fumnzmå
" Y» - Mk
E »
- Y»"j-.««I G A Rso«
k-»Herr-Arn um«
, werden gnthondtjrt

INSERATENAUFNAHME
in cleEXPED lTl 0 N
IN MEN
schillerstrasse 13
kllk
DEUTSCHLAND
·""« , knwnmcn
BELGIBN HOLLMO UND
. ENGLÄND
empfeny »M- mer«-»,ÄUSSEROSTERR.
LÄNDER
bei den
ANNONOEN-"BURBAUX
Voll
RUDOLF MOSSE
HMSENSTMN äVOGLBR
DAUBE a cemiü
Adel-n stunk-tu »

— --T nknuscntprs
-"wekden nicht, zu- , rückgegeben.s
vw
me mmenunoen
werden« stanan er—"
beten an die
REDMT10N: .
me «
.II., Tnuoussrnassu
Nr sz«
(·
Nr.4.

«»-

«·

-«

szxbzeibkcltvt zumj-,,»Figa»ro«.z

F- Nicht wahr; Fräulein,-das" muß entsetzlich lästig sehn-jedem Bauern-·
tölpel, der für zwei Kreuzer Tabak kauft, artig entgegenkoncnten - zu 1nüsfen9.
— O, bei dieser Sorte von Tölpeln fällt es mir oft am swenigsten hart! .
I

:.

.
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Da soll die Polizei Verbrecher entdecken, wenn sie sich unter den« Gaslaternen
der Jmpertinental-Kontinental-Gas-Assoafozinssation verstecken.

MMO
W

Aus einem öipkotnatischett Tageöucha

W

Montag. Banket szu Ehren der Delegirten.
Vertretern der öffentlichen Meinung erneuert.
Eine sehr aufgeregte Primadonna beruhigt —
Die Bekanntschaft zweier. recht-niedlichen« Balleseinen- Konflikt bei dem Kotillon diplomatisch bei-.
Sämmtlichen Delegirten, JKünstlerinen ec. die
rinen gemacht und Handelsverträge mit ihnen
Honneurs gemacht. Sehr echaufsirt nach Hause
gelegt —- überhaupt allseitig eine versöhnliche
, gekommen. .
besprochen. Längere Zeit mit Ballkomit6 konfeAktion entwickelt.
«
·
". · .«
szrirt und Beschlüsse wegen ·Eisla11f-Kostümfest Samstag. Kavaliers-«P"icknick·« Fünf ernste
f Dienstag. Opern-Redoute. Mit zwei sehr
gefaßt.
·
»
witzigen Dominos. intriguirt. Mehrere Noten
nnd mehrere humoristische Toaste ausgebracht.
gewechselt, «da Buffet sehr theuer. Bis 4 Uhr Donnerstag. Jntirnes Ballet-Kränzchen.
Jn Champagnerstimmuug selbst getanzt. " Mit
Strengste Diskretion gelobt· Große moralische
einer sehr heiteren Auffassung unserer finanziellen
fieberhafte Thätigkeit entwickelt.
»
Mittnfo ch. Journalisten-Ball. Meine freundErobemngen gemacht!
Lage nach Hause gekommen.
«
lichen Beziehungen zu sämmtlichen anwesenden Freitag. JungerHerrenball im Hötel MAY
.
«
«
, .
-;.Szzzz,.,.

- gelittheicungenj vors allgemeinem Interesse-.
» «:—.—,—L-

der Verbindlichkeiten der Gesellschaft vorgenommen worden,«
aus welcher sich ergibt,2.daß das Activum der Gesellschaft
das Passivum derselben am 30. Juni 1879 um Fes·
k I Hos- und Armee2H284025.80 überstieg.DieVersammlung hat die Vertheilung von Fes. 2,200,000 unter die Aktionäre und die anWaffen- Fabrikanttheilsberechtrgten Versicherten beschlossen, welch’letzteren noch
= Wie-» Ottakring, Festgasfe Nr. Ujssj
eine besondere Benachrichtigung über den am 30. Juni 1879
Niederlage. Wien, l., Kohlmaklct Nr. 8.
Großes Lager aller Gattungen Jagd-, Scheiben- und Salongewebre. auf sie entfallenden Gewinnantheil zugehen wirdMunitionssorten und JagdartileL
Es ist von Wichtigkeit zu bemerken, daß dieser aus
- Illustrtrte Preis-Cum-ones gratls nnd fromm w
der Bilanz herrührende Ueberschuß das Ergebniß einer
durchaus genauen Berechnung ist. Einerseits ist für diese
Berechnung nur der Zinsfuß von 372 Procent angenommen
Für Binnenkwa
worden, obgleich die Anlagen der Gesellschaft ein durchschnitttrerden Guitlanden, Kränze, Bäume, grüne Wände liches Zinserträgniß von 43X4 Procent ergeben, und es wurde
nur eine Ausnahme gemacht, in Bezug auf die sofort zahl—
und Lanipions ausgeliehen bei
baren Leibrenten, da die Zufälligkeiten der Zukunft ohne
Rudolf Estnzelmanrn Taborftraße 42.
Einfluß auf diese Art von Geschäften sind. Andererseits ist
der Mehrwerth der zuni Ankaufspreise eingestellten Werthe
des Portefeuilles nicht berücksichtigt worden, da diese Werthe
Der gesellig-humanitäre Verein »Helikon« veranstaltet nicht realisirt wurden, somit auch nicht
als eine Quelle
- wie alljährlich seinen Eostume- und Maskenball Montag den sofortigen Gewinnes betrachtet werden können. Dieser
Mehr· 26. Jänner 1880 in den ,,drei Engel-Sälen«, IV. große werth hat indessen große Bedeutung;
er eonsolidirt die
Neugasse 36, und sind Karten zu diesem beliebten Balle · Garantien, welche von der-Gesellschaft geboten werden.
—
a 1 fl. in der Musikalienhandlung Haslinger am Graben,
Dem· Berichte liegt ein aussührliches Verzeichniß der
beim Optiker Plößl 83 Co mp Rauhensteingasse 7 und Artan der Gesellschaftbei, aus dem folgende CapitalsPapierhändler Spahner, Margarethenstraße 14, sowie Anlagen ersichtlich
sind:
am Ballabende zum Preise von I fl. 50 kr. im Vereins- Fes. 3,,717489.80 in Sicherheiten der Britischen
Relokale beim Comito zu haben.
gierung
12, 245,824.70 ,, fremden Staats-Sicherheiten
640,12·«3.55,, Eisenbahn- Aktien, Priori»Ehe Greoham« in London.
" täten und Stamm- Aktien
«,, . 21,616,588.20, E is e nb ah n- und anderen S ch uldDer irr-ersichtliche Jahresbericht aber das am 30. Juni
.
verschreibungen
v.J zu Ende gegangene 31. Geschäftsjahr dieser auch in · »
8,520,203.20,, Hanseigenthum
Oesterreich- Ungarn ansässigen Lebensversicherungs- Gesell7,224,198.05» Hypotheken "
schaft, welcher in der am 20 November v J. abgehaltenen
: 12,611,596.45,, in diversen Sicherheiten
ordentlichen General-Versammlung der Aktionäre vorgetragen
wurde, liegt nun in deutscher Uebersetzung vor. Wir entTourisieneKtänzkhem Durch Anlegung von Wegen,sp«
nehmen demselben folgende Haupt-Momente, welche von dem
blühenden Stande der Gesellschaft Zeugniß ablegen. Trotz durch Erbauung von Schutzhäusern in den Alpen ec. ecder Ungunst der Zeitverhältnisse war das Ergebniß des suchtder unter dem hohen Protectorate des Herrn Erzherzogs
abgelaufenen Jahres ein überaus günstiges Es sind während
desselben 6090 Versicherungsanträge über Fes. 58,310,600 Carl Ludwig stehende· österr.szTouristen-Club den Fremdenx
bei der Gesellschaft eingereicht und hievon 4858 über Fes. verkehr und den Besuche-in den Alpenländern zu heben, um
46, 527,650 Versicherungssumme angenommen worden, für dadurch die Armuth vieler-"Alpenbewohner zu beseitigen, ihre«
« welche die entsprechende Anzahl von Policen ausgesertigt materiellen Verhältnisse günstiger zu gestalten Zur Fertigworden ist. Das Prämien-Einkommen, abzüglich des für
Rückverficherungen verausgabten Betrages bezisferte sich aus stellung des neuen Schutzhauses beim Baumgartnerhause
Fes. 10,8l3,90470, worunter Fes.1i,433,094.20 Prämien am Schneeberge veranstaltetder Elub am «1. Februar d·
des ersten Verficherungsjahres inbegriffen szsind
in den Blumensälen sein »Tour«i«sten-Kränzchen«, zu welchem,f
Die Bilanz des Zinsen-Eonto’s belief sich auf Fes. wie bekannt, der Eintritt ohne Ausnahme nur in Gebirgs2,730,443. 20 und erhöhte, der Prämieneinnahme hinzugesügt,."’das Jahres-Einkommen der Gesellschaft auf Fes. tracht gestattet ist.
Das Eomite scheut keine Anstrengungen und Kosten,v
13,,544 347.90. Die im Laufe des Jahres an die Gesellschaft gestellten und von ihr zur Auszahlung genehmigte-n um diesem »Touristen-Kränzchen« seinen alten, gut bewährten
Forderungen aus Lebensversicherungs- Policen beliesen sich
Ruf als einem derelegantesten und doch zugleich gemüthauf Fes. 6,082, 559.40, wovon Fes.133,273.25 rückvkrlichsten Kränzchen in der- Carnevalszeit zu bewahren. Die
gütet waren.
Die Forderungen aus Ausstattungs- und gemischten Decoration der Säle wird einen feenhaften Anblick bieten
Versicherungsverträgen ec» deren Fälligkeitstermin abgelausen und die Damenspende (zierlich und praktisch) wird noch lange
war, bezifferten sich aus Fes. 2,,803892 10
nach »dem Kränzchen die Damen an dasselbe bestens erinnern, ;
Für Rückkan von Policen ist der Betrag von
Dienstag und Freitag (5—"·»7 Uhr) finden jene Damen und Fes. 927,214. 30 verausgabt worden.
Der Versicherungsfond, dessen Bestand die Ausführung Herren, welche das Kränzchsen besuchen wollen, in der Einbdel;kVerträge gewährleistet, hat sich um Fes. 3,375,930.40 kanzlei (Iv., Gußhausstraßejhzwischen Nr. 7 und 9) Gebirgser ö t
trachtenbilder u. echte Trachten ausgestellt. Die Kartenausgabe,
Der Gesammtbetrag der realifirten Activa belief sich
welche vom 25. Jänner an im »Hotel Müller«, I. Graben,
am Ende des Geschäftsjahres auf Fes. 66,576,023. 95.
Da mit dem Rechnungsjahx 1878z79 eine dreijähkigk erfolgt, ist eine beschränkte-, Spenden für den Gewinnstbazar I
Geschäftsperiode ablief, ist eine mathematische Abschätzung werden dankbarst in der Elubkanzlei entgegen genommen.
I

lle0N,

Stadt,

himmelpfortgasse

Ur

Wien Kärntnerstrasso Mr. 36
empfiehlt sein reichhaltiges Lager aller Sorten
Tabakspfeifem Cigarrenspitzen
und Zonen-statt neuester Facons.
Preis--Courante and Zeichnungeu gratis, franeo. Aufträge
werden gegen Rachnabme essectuirt.

eingoroioht und 509 Polizzon für H.938.6«16.—
ausgefortigt, daher seit 1. Jänner 1879 5465 Anträge per ti. 1«1,·(»)24.429.— gezeichnet und 5099
vorträgo por ti. 9,622.978.—« ausgosteiltwurdon.
Die Einnahme betrug im verflossenen Monat
an

Prämien

A.

130.981.—, — an

Einlagon

ti» 161.80«3.—.-, seit l. Jänner 1879· an Prämien
und Einlagen zusammen H. 2,751;072.——.
» Für Sterbefälle

wurden im Jahre

1879««

ti. 669.741«.—-, seit dein Bestehen dot« Gesellschaft kl. 9,l)98.393.— ausgezahlt.
Modioinisoho spooialitäton «
eler

(«.««I«osef Weis)
unter den Tuehlanben Nr. 27 in Wie-.
Generati- Dopot von nuan oobtorn Vase-1an dam«
.
neuesten Potistoflß welcher als Consorvlrnngs- und hollnaittol rü- das santokgan alle übrig-on kotio nnd Oele-,
sowie avoir das clyookin übertrifft-.
Dis aus dem Vaselino bereiteten Präparato sindVase-titu- Coltlsckenm n 60 tin-. ·
» 60 »
Pasiphae-kommu- «
» 60 »
Vaselitsessnlbo
» 50 »
Vaselinesseiko
salioyb-Pkäps.ra.to:
Lobesan-Untie- salloylszahnpalvot ä- 50 kr.
Balsamisonatornatlsohes Unnäwassok a 60 kr.
( " Gen-n »I««r-s»ru»e, Ecke-chan--«, Mem-en- mosflossperooåwäolm sind besonders empfehlen-l
accormeme
,
die- Vkagikton Cdtniwklsonplllon å n 1.20
s- Zur icefnrneeny ele- IZtutes sowie zus- Belteomm cis-r
sicclrsverstopfuny name- scnk beliebt üio ums-ersten wie-nor
Blntrolntgangspmon in schaahtala zu 40 les-.
Ihn-km«««sek Leise- anaaker haltet-tot spooialls
»Da
täten besonderssteter-lachen Kräuter-sit gagson Kasten nncl Garantie
ä. 88 kr.
Poho echt chinesischen Heilmittel gegen Migräno a 1 tl
Dr. Lober-ts- Eaik rostoker å 2 A
Niv-sl-Sohu, ohinesisoho Panaoee gegen blaniressahwüoho
ä. fl. 4—Dk. Fadens Pntltasszahnpnlvoka n. I20a.snoa1yps
tns stunden-on- a tl.1.20
san eio Lhyg von Loh-om Berlin a ti.1.25 250 n. 4.502v
» ä. Zu lu-. and fl.1.—
»
savon
Dr. sichs sieht-geist- a 60 kiansisodor krostbalsntn a 50 krwtonor Umstand-Fäusten a 30 ler.
stnkzoneggot’s Bruchsalbo ä fl. s. 20 und tl. 3 70.
Dr Carnotks Rassen-suin a kl l.—
Zahnoomont von Zartosoh I ti. Konvention-Quid von lezüa ti. 1.40.
Chloooooa-quncnr von Miler -3 n.
Clohtlclvwsncl å ti. 1.05 und ti 2 lo
Isskoxyun von Apoth Julius Eorbabny, vorzligliolrst S :
Mittel gegen Gioht nnd Rhenmntismns i- ti.1 nnd ü.1.20.
Inikolsetksywp von Apoth. Ilerdabny, gegen Lungentuboklenloso a ti.1.25.
ZosssS Isehensbnls am gegen Verdauungsschwäoho d 50 lit.
ancl fl.1.—’
Paris-as, Hanrvorjüngungsmiloh sehr beliebtes Haar-färbe.
mittol ä ti. 2 etc. sto.

.
Rudolfsheirn

M Das Neue-ste- in salon- Garnitukew W
Unter dem Erzeugungepreise werden wegen Raummangel Büchertästen, Sviegelkäften, Salonkasten, Silberlastem Mitleideund Toilette-Spiegel, Näh-, Spiel- Rauch- und Theetische, Schreib-Fauteuils, Schreib- und Speisetische, Ottomanen, Divans,
Spiegel, Uhren, Teppiche ec. verkauft. — Sämmtliche Möbel sicut ans elen- deste-n and trocken-stets lloln
antl Unter-into angefertigt III-Cl keine Prata-Umarbeit, wofür naiven-langen schriftlich gen-av-

Meerschaumwaarens
Fabrikant

sioherungssAnträge im Betrage von ti. l,025.863

6,

osserirt einem hohen Adel und dem geehrten P. T. Publikum unter Garantie für solideste Qualität sein reiches Assortiment von
oompleten schlnks ums speISCIIInIUCIJSInriobtangen in Nasss und stehend-old
,

oatkl roh oks

. lm Monat December v. J. wurden 521 Vor-«

solnreueloksszs colosseutn

Mo
belfabriks- Etablissement
P.

»Der Auge IM-

leopolcl liasser ————

schaust-Essen
vorzüglich wirkends bei Schnupsen, jeden
Nasentatarrh rasch« heilend, vollkommen
unschädliches Mittel, verfendet pr. Flacon
zweiMart ·R. Gummt, Ave-them
Römhild in Thüringen. Depot’s werden
überall errichtet. Wiederverkäufer bedeutenden Rabatt.

Täglich
Italnslitnn Buhl-W
Dienstag den 27. Jänner und Dienstag den 3. FebruarW Tour-isten -.Bälle. M
Freitag den 23 und Freitag den 30. Jänner:
Bürger-Fälle M
«
«
(Ball-Toilette).
«
Freitag den S. Februar: Narren-Abend für ganz Wien
Aschermittwoch den 11. Februar: RiesensHäringschnians Eine Welt- ausstellung von Delicatessen.
Samstag den 14, Februarv
Kostümesltränzchen des Sechshauser Turnverein.
Samstag den 21.Februar: Fest der k. k Sicherheitswache.«
Samstag den S. März: Fest deri. l. Poitbediensteten.
N

Y.Schw"ender.

WAIWMÆVH »Me- stwwweawpwe

ont

« Es SÆ?»3«MW »New-M-TWIÆWNWMMWHL«engres-En-

nahen

Tode

An den k. k Hoflieserantcn der meisten Souveriine Europa’s,
«

·

Herrn

«
.

Johann klospti

-

IrieMnNMsen-s»iMskes!,s2w-.-«1·,k.»—s .
- k. k. Rath, Besitzer des goldenen Verdienstkreuze8.mit der Krone,

Italientaki Gesundhnstjek
WNMNNNLNWLUÅANVWAN
konzentrirtesMalzextrakt,
W
WWM MAAW Egsietn Fabrik: Eralientjof Vir.-2
älmul non allerhschsten seiten ausgezaiatmqsi
WW
Fabritissgiiederlagn Htadt, Graben,
Ualz- Chökolaäe
Ritter hoher preußischer und deutscher Orden,

«

«

spgzriiunerstraße 8.

i
;

»

gerettet

habe ich mit dem Hoff-schen Malzextratt einen noch nicht
tnjiihrigen Lungensüchtigen, den ich in ärztliche Behandlung
übernommen hatte. Schon war eine Lungenvereiternng vorgeschritten, ebenso eine schmerzliche Leberverhärtung. Oft wiederholter Bluthusten und Eiterauswurs in so geschwächtem abgezehrten,- sieberischen Zustande, daß man sein baldiges Ende erwarten mußte. Nachdem ich dieLungen- Kongestionen behoben
hatte, Verabreichte ich ihm HossscheB Malzextralt Nach dem
Genusse der zehnten Flasche trat eine günstige Wendung der, «:"
Krankheit ein und nach der 25. Flasche hörte die Brustbeklemmung aus. Jch ließ ihn nun auch die Hofs’sche Malzextratts
Chotolade trinken sie stärkte ihn sichtlich und jetzt ist er Rekonvaleszent.
Dr. Saat-g Matthias spornt-,

u-. Eoszche Malaboubons.

«»k. k. Gubernialrath in Abbazia.

- »z» »wekwnssws-ÆMWMWWMWJOWNMMIDMWMÆOHMWW
Beste untl

feinsta Pariser Varsiatits-Präparate

il. N. schneidet-,
IilllIlIlI

Fabrik nnd Centralee VII., Stiftgasse Nr.19.
s

Filiale: I., Kohlmarkt Nr. 5..
Bei Bestellung sind die aus der Zeichnung ersichtlichen Buch—
staben anzugeben, zur genauen Esseltuirung die Länge, wie auch
ittnsang erforderlich
s- »etw-WWNew-.
· ; DMJMMWWWMW

— «

«

«

Ja.

lacab Rathaus-gen
-«--«j
l l. Hostieserant,-

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung R. v. Wall-beim in Wien, Stadt, Schulersiraße lst

Pestimd PragJ
-

Eelierreichs .

für die reifere Jugend
erzählt von Franz Krones.
2 und mtt25 ol ntttenna ei nun en vonS L·Allemand H zsch und Achäzstrgii. g
e
B
Preis broschirt 5 fl. d W..···:·Tuacktkiznäi·rtI mgizLeinwandriicken und Gold-Prachtausgave m 1 Ban Preis s n. 50 tr. d. W

summiwaarensägsentie
l., Aöllnerhofgasse 4, 1. Stock.

— tl0ll’s seistlitdPatron

Wien, Stephansplah 9,
Mariahilferstraße 57.
Alserstraße 35.

Preis 40 kr.v

Geschichte

Schwämme) pr. Dtzd. fl. 2.50 versendet discret die

Pelze und Frncks net-den —
ausgeliehen s , s

.

·

It

pr.Dtzd. von 1—5fl. Damen—speolalltät«eu (Pariser
stadtpelz«
.
ji 50.—·
,
Retsepelz . . . . — . ti. 35.—«Wirthsohaftspelz
.:t1. 22.—-·
«· s .0 '0 « I o—·««
Islanka k E Z IT
0 en« CUCZI 0
'Fraokanzag . . s. -.«ti. 24.—·

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlag-Eis
handlung R. v. Wall-heim in Wien, Stadt, Schulersiraße 13:
Die
«
--«-k
«

FI

T-

sateÜiQLIIteniirte

Art-antun
zur Ausrottung der Ratten. hangnnd Fetdtnånte, Naniwa-etc und
Schwaben,ist unverfälscht in Wien
In haben beim Privilegiums-Inhaber
VII» Nerli-auWien
I.Zoktolotti,
Stab
du; Herr-en
msse M w m- bei
h öll Ilahot St Ist-N t enZMZY Mk-, -HEHIJ Tink- sksßm
Vase kl.1.

Central-VersendungH.-Depot «
«

an gras. et en detail

Apotheke sum start-h,

Mit 32 Bildern von C. M. Zeyppel un
Tuchlsllhen siehst clea- tiauk in Wie-L Michel Bau-. preis 60 kr. Gegen Etnsendnn
von 65 ke. in Baar ddet Marien (auch an
Preis einer versiegelten Original- ländischen) direkt franto unter Kreuzband von dVe la Shandlnng
»schachtel 1 st ö- W·
ängs· sauernholmoy Ist-sichert
Nebelbilder-Äpparnte.
·
und Ists-US Ost-TM
Ciu anerkannt bester Qualität)

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung R v. Waldheimin Wi·eu,·
Stadt, Schulerstraße 13:
«

W Noch nie dagewesen-gilt Os-

womit man an einer Wand höchst lomische Figuren, diverse Weltansichten und beweglich
che Farbensgele erscheinen lassssen kann.
HEXAMERON
ntplet mit ilder per Stück zu 4, 6,9
«12,18 fl Einsache Lateran mugicu
u l, 2, 3 fl. Nebelbilder-Apparate für
großere Vorstellungen complet zu 33 —150 si.
der Geschichte"« I Jllustrirte Preiscourante gratis. .
Eeschtchten aufs
Versonüangpotkostvaohuahmo.

EmllnuelvoHcrrmkmM
Preis brochirt si. 2.25, elegaut gebunden fi. 3.20.

Photographien
Pikante
filt- Herren.
20 stack 2 a, ges-Jan 4 a.
40 » 3
S
Pikante Ster.od.0a.b.10 st.«3 ti.
Versandt edlme Photograph.
Kunstveklag illa : G rtla b an m,
Berlin, c. Jerusalemarstrasso 34.

s Kling-l sc Baumann,
« Zauberapparaten-Hauptdepot
Wien, l-. Tegettnoifitratze Nr. 3.

Inhalt: Vorwort —- Die Braut des Hainkönigs. — Das Bachanaliensieber. — Aus der Schule des
—
Ehemannes. —- Martialis’ Geschwindschreiber. —- Der Pantomime. — Flora Nr. 460.
Hexamerom «sechstheilig« , erinnert an das Zehntheilige, an das »Decamerone« des Boccaecio. Besorgte
Ehemänner und Väter bekreuzigen sich dreimal vor solchem Titel, während die muntere Jugend dahinter
Belehrung über jene verbotene Frucht vermuthet, welche die Bibel, Linnö vorgreifend, den Apfel vom Baume ·
der Erkenntniß nannteNichts von alledem. Die sechs Geschichten aus der Geschichte stellen allerdings die Liebe in ihren ver- .
schiedenm Fokmen und Phasen dar, doch trotz des römischen Kleides nicht in dem Sinne eines Ovid oder
Martial. Die sittlichen und seelischen Probleme, Welche in denselben zUk Lösung kommen- sind wenn
auch
zunächst aug der einfachen ruhigen Natürlichleit der Antike empsangetl, dennochaUch heute Und für immer
giliig, denn sie sind ja allgemein menschlicher Art, und sie werden nicht verfehlen, das Gemüth des Lesers
zu ergreifen, zu veredeln Und diese Probleme entstammen dek HIfWM selbst- SIS sind nicht Dichtung, sondern
Wahrheit bis auf geringe Augschmütlung, bis aus einzelne Knoten des geschichtlichen Fadens, welche nicht
entbehrt werden konnten.
«
«

tin-contacttur.
Ilt san

ltochpjkante Photographie-n
und Lectüre, ausgewählte Mustercollection versendet gegen Einsendung
vonsl.6,k—- dasphvtagraphifche
Kunst-Institut
S. W. Berti-» Nitterstkaße 75,
l. G e I- i d k a.

Ausgabe
- des

nass- ln- antt ausläattlsatsen Fanrarttnangan
·uml einem Plan von Wie-. ·
Jänner-FebruarProis 50 kr. mit traut-o Postversendnng Cl) kr.
Gan-jährige Prsnwation mit jnmco PostverOfficin-met
dia KMM il. s.
K lot tietn Aakaale von Iaebiirnekaa nikti gen-nut-

iCiuepreigfrage fiir Juristen.

Auf der Ringmaon

Wenzel Steinbach, der Mörder
von der Reichsstraße«, wird vorerst seine
vierjährige Diebstahlhaft in Karthans ab» sitzen und dann erst seini lebenslängliche
·
.
Haft antreten.
Wäre es nicht klüger gewesen, ihn
zuerst die lebenslängliche Haft abbüßen
zu. lassen? Denn nach dem gegenwärtigen
,Modus ist die Gefahr« vorhanden, daß er
V vor Ablauf der vierjährigen Haft stirbt
»und sich hiedurch der I lebenslänglichen
Haft ganz entzieht.J

— O Servus, olter Fraind; Dich
hätt’ ich kaum mehr- erkannt, so ·—— ver- .
zaihe mir —- herobgekommen schaust Du
aus! Wie geht’s Dir?

.

—- Mein Gottl . . . schwere Zeiten
—- wenig Verdienst —- und Dir? «
—— Keszenen1, sehr gut —- ausge«

.

zaichnetsogorl

—- Natürlicht Euch Pestern kommt
ja ’s Geld jetzt zum Fenster hinein"

geflogeni

«

«

Wi

·.A : Sagen’s mir, Herr von Grinin ger,
«
warum· richt’t denn der Stadthanptå
mann·"Thaiß seine Mahnung, die
Gesetze des Landes zu achten und
nicht die Ordnung zu stören, blos
an ,,jene Mitglieder der arbeitenden
Klass, die nicht Kinder des ungarischen Vaterlandes feiu«?
«
, B.: Weil bei den eingebornen Ungarn
jede gütliche Mahnung so wie so für
die Katz’ is!
—-N—.

Gefncht wird
ein Journal, worin für G oldm arck’s:
,,Königin von Saba« noch nicht "«
Reklame gemacht wurde; ferner ein Zuhbrer, der sich in derselben nicht gelangweilt hat.Briefe werden unter: »A11iance
israolite«, poste restante erbeten.

Yesterdtigwjtichoa

.. «

Nevolver handhaben-.
Im Hötel Zillinger.

Juden prügelm .
Tatterfall besuchen.

Erster W ä h l er: Sagen’s mir, warum
hat denn der Dr. G r ab das Referat über das Mißtrauensvotum für’n

Turf kultiviren. i
WZMIWWes-M

«

— .

, .- » 9. «

—- .) . . . und bei den hundert Gulden Strafefür unbefugten Betrieb des
Pfandleihgeschäftes hat es sein Verbleiben und wenn Sie rücksällig werden sollten, wird
Zweiter Wähler: Weil das Referat
man auch noch Ihre Namen veröffentlichenl
«
eine Grabred’ sein soll.
—- Vergessen Se aber dann nix, Herr Rathleben, daß Se aach gleich derlesetzen ünsere Adress’ . . . .
Matscheko?

. Ehefkandale hervorruer.
«Nobotten lassen.
«Liederlich leben.

einem hiesigen Blatte etwa

blatt« befindet sich folgende

Folgendes zu lesen:

,,Kleine Anzeige«:

»Während draußen auf den
Boulevards der ganze Verkehr
stockte, viele Pferde schon die
Beine gebrochen und das
Pafsiren der spiegelblanken
Trottoirs fast lebensgefährlich
erschien, saßen die Lebemänner
s mit ihren Begleiterinen fröhlich
in den eleganten Restaurants
und zechten sorglos und unbekümmert weiter.«. —-

Binnen 12 Stunden
werdenFastnachtsscherze,Toafte,
PolterGelegenheitsgedichte,
abendscherze, Nachrufe ic. ec.
» angefertigt. Alsergrund, Pelikangasse Nr. 4, 2. Stiege,
Z. Stock, Thür 22.
denn

die

Herren J. Weyl — der

, sllnsere

Monopolift für humoristische
Gelegenheitsgedichte —- und
L. A. Frankl —- der patentirte Nekrologist —zu diesem unberufenen Kon«
vvsssw

des letzten

war vor einigen Tagen in

Jn Nr. 20 des »Tag-

kurrenten ?

——-000——

großen Glatteifes in Paris

heraus! "«

sagen

Choriftinen souteuircn.

Anläßlich

Weist heraus! g. Z. Jraulil

Was

Journalisten terrorisiren

Wiener

Lebe-

männer hätten sich in einem s
—- J nehm’ Jhnern Sohn schon auf zu mir in d’ Lehr’, aber die Kost müssen Sd

solchen Falle wahrscheinlich
auf den Stephansplatz ge-

zahlen; dafür brauchen’s Jhner die ganzen Jahr’ um ka G’wiand für eahm z’kümmern; denn

stellt und Filzpatschen ver-

an’zogen werden meine Lehrbubemwia iSö’s da feg’n, von mir.

kauft oder den Hauskneistern

»Na-—

aufstreuen geholfen!v

Auf der Bierbauii.
A.:

-

.:

.:

Recht fad’, daß jetzt so lang’ in Wien sich nichts
Besonderes ereignet, wo Unsereiner wenigstens
seine Zerstreuung hätt’, wie z B. bei den
Techniker-Krawallen, wo ich alle Tage sechs bis
acht Stunden im Hof’oder vor der Technik
gestanden bin. Na ja, man will jaj doch auch «
wissen und-seh’n, was haltm der Welt vorgehtAber was sagen’s zu die armen Teufeln in Pest,
die bei den letzten Straßen-Krawallen gar erschossen worden sind?
Ganz recht ist ihnen g’scheh’n, ganz reiht! Sehn’s,
da hab’ ich wieder gar kein Erbarmen!z—— Warum
sein die Leut’ auch so neugierig und müssen bei s
Allein dabei sein!
k;. ,
W

Naseweis;
. «
x

Protest
T
der Wiener Stadtväter gegendie Anlage der Wienthal-, A
Wasserleitung

- «

s
.
—- Wie geht’s, lieber Doktor-?
s
— Schlecht!
« — Warum?
—- Weil sich leider an uns der biblische Spruch vollzieht: ,,Vermehren sollt Ihr Euch, wie der Sand am Meere« —
—- Siesenn ja dochnix Einer von ünsereLeut’?
—«- Aber Advokat bin ich!
-—-000:—
.

«

1. Wir protestiren im Vorhinein gegen jede..
.
Nachahmung unserer berühmten Rohienspiunge auf «die wir ein ausschließliches Privilegium besitzen. «
2. Wir protestiren gegen jede Nachahmung unserer ·«
Wassermesser, von denen sieh bis jetzt keineinziger «
bewährt hat
3. Wir protestiren gegen die Anlegung ungenügender Reservoirs, da diese Jdee unser geistiges
WHM»W- MMEMVU-..--·w-sy-»--W«-M «.-«-»- --s-MoEigenthum ist.
»
4. Wir protestiren überhaupt gegen die ganze Mutter (zu ihrem Söhulein): Aber Gnstl dir
Wasserleitung, falls dieselbe sich hintenher nicht als mag ich doch sagen was ich will, du merkst
ansreieheud erweisen sollte, sowie gegen die Nachdir gar nichts; geht Alles bei einem Ohr
ahmung aller jener Plutzer, die mit unserer Schutz- ;
hinein, zum andern wieder heraus!
marke versehen sind
" ·
«
Sohn: Kann ich dafür, daß ichzwei Ohren hab’?
.. .’

7 vierundzwanzig Stunden langan einen anderen Mann züge unterstützt. Die Jnszenirung und Ausstattnng der
Theater-Figura verheiratetwar, dersiMbeizå neitürlich unberührt ge-- Operetteist nett kund reizvoll.
»WA» sc,« lassen haben mußte. Es gibt deshalb sogenannte beMan darf nichts mehr sagen
Wir haben wieder Wiener Volksstücke gesehen. eidete Hullas in Persienz diejjanssolchen Heiraten auf
Frau oder Fräulein Schra«tt? Wer weiß es?
Das Wiedener und das Carltheater haben uns welche vierundzwanzig Stunden Metier machen, und eine solche
vorgeführt, um dem Geschrei über Vernachlässigung Heirat bildet auch diö Hauptszene der Operette. Es Der Theaterzettel des Stadttheaters kennt unrein
und Französirung der Volksbühne ein Ende zu machen. ist noch dazu eine Nachtszene. Mit der ganzen Operette Fräulein Schratt und Dr. Laube sagt wol auch
ist es somit auf nichts als auf eine wilde Jagd nach nicht« ,,gnädige Frau« zu der wiedergewonnenen, ganz
Der Theater-Figaro hat auch mitgeschrien.
«
Schlüpfrigkeiten nnd Laszivitäten abgesehen. Geist und unvergleichlichen Künstlerin." Lieber sagte er es zu
.
Was haben wir aber jetzt gesehen?
Faule Sachen, alte Misere Talent mit Un- Witz ist wenig dabei, aber zum Aufbrüllen der im Fräulein Schendler. Gnädige Frau und Naivetät
bildung , mit Banalitätz Unnatur und faustdicker Theater hauptsächlich auf saftige Zweideutigkeiten Ver- sind ja zwei sich ausschließeude Begriffe, und Fräulein
speknlativer Tendenzmacherei im Bunde, Humor, aber sessenen ist hinlänglich Gelegenheit gegeben, und es Schratt ist auf der Bühne wieder in ihrer ganzen
« ohne Geschmack, Originalität, Natuiwahrheit und wird wol kaum weiters solcher Operetten noch bedürfen, angenehmen Naivetät erstanden. Schlechte Lustspiele
Delikatesse.v Selbst Anzengruber,. der als volks- um die Versunkeuheit des Theaterwesensim Allgemeinen haben wieder eine Chance mehr, nichtsdestoweniger zu. dichterische - Kapazität der Volksbühne die « verjagte eine vollkommene nennen zu dürfen.
gefallen. Das Publikum freute sich, daß es Herrn
Die Musik von Lecoccf ist von der bekannten Dr. Laube gelungen war, sie für das Stadttheater zu
Intelligenz wieder zugeführt hatte, -—war auf einen
« Abweg gerathen, indem ler sich zur Lokalposse verleiten Eigenthüinlichkeit; sie hat auch-Den richtigen Operetten- gewinnen und rief ihn schon nach dem zweiten Akte
ließ und hatte Fiasko gemacht. Man darf darum Charakter, den die deutschen Rachahmer —- zu ihrem des Stückes: »Die biederen Landleute«.vor die Rumpe,
nichts mehr sagen, wenn die betreffenden Direktoren Lobe sei es gesagt—- nicht Izu erreichen im Stande damit er eine Rede halte, dennjeigentlich war man
wenigstens momentan wieder zu den Fleischtöpfen sind, nnd nur, wenn es ihr zeitweilig gelingt, jsich von doch inder ·Mehrzahl weniger wegen der Schratt
der französischen Produktion zurückkehren. Gegenwärtig der gewöhnlichen Notenliederlichkeit und dem Kadenzen- als wegen dieser-neuesten Rede des Herrn Dr. Laub e
hat Wien keine Lokalpossenz »die den heutigen An- rausch frei zu machen, erscheint sie weniger als Bocks- . gekommen.
forderungen des Publikums an ein Bühnenprodukt tanzmusik, sondern bringt es zu recht einschmeichelnden
Der neue alte Direktor vertröstete aber das
entsprechen würden. »Die thssigur« von Taube Rhythmen und zu mancher gefälligeren Melodie.
« Publikum auf Schluß des Stückes und somit mußte
Die Darstellung der Operette ist eine sehr ge- Alles bis zum gänzlichen Schlusse dableiben.- Er dankte
- ist kein Lokalstiick, sondern eine in französischer Manier
dann zuerst den Gründern für die 40.000 Gulden,
gearbeitete allgemein giltige Posse. Den guten Ein- lungene. ·
Die Herren Schweighofer, Girardi und die sie hergaben, damit das Stadttheater nicht zum
fluß hatte die konstante Vorführung der französischen
gut gearbeiteten Possen jedenfalls, daß das Publikum Friese exzelliren. Herr Schütz läßt seines klang- Engagement der »Phoites« oder einiger Ringkämpser
die Berstandlosigkeit oder den absoluten Blödsinn jetzt vollen Tenors und seiner reizenden dVortragsweise schreiten müsse, und sprach hierauf die Hoffnung aus,
höchstens noch in der Operette erträgt, da in dieser wegen bedauern, daß seine Partie in gesanglicher Be- daß sie sich, wenn sie sehen werden, wie sich jetzt das
zuletzt denn doch immer nur die Musik den Aus- ziehung nicht mehr bedacht ist. Fräulein Meyer- Stadttheater durch seine dramaturgische Tüchtigkeit
hoff hat zwar wie immer keinen geistigen Reiz, es wieder hebe,-« wegen eines weiteren Zuschusses vonschlag gibt.
.
»Die hübsche fehlt eben die künstlerische Individualität, aber die 40.000 Gulden weniger lange bedenken werden
«
Leeocq’s neue Operette:
Perserin«, die jetzt im Theater an der Wien ge-v große Routine und Sicherheit, mit welcher sie singt
Das hat er zwar nicht gesagt, aber er hätte
geben wird, hat ein Textbuch von Leterrier und und spielt, sind auch nicht gering zu schätzen. Fräu- es eigentlich sagen sollen, denn bei dem Mangel an ·
Vanloo, das die Berstandlosigkeit des Ganzen durch lein König war bei der ersten Ausführung stimmlich allem Theatersinn, der sich jetzt in Wien und gerade
hochstmbgliche Frivolität in den Details plausibel zu nicht gut disponirt, sang aber nichtsdestoweniger ge- jeder edleren Richtung gegenüber zeigt, wird ein weiterer
machen sucht. Die Handlung ist nach Persien verlegt schmackvoll und war vorzüglich in der Repräsentation. Zuschuß doch bald wieder nöthig werden. Es war
und es wird eine dortige Ehe-Einrichtung supponirt, Gleich gefällig in der Darstellung und von sympathi- darum gewiß auch· noch nicht die letzte Ansprache des .
nach welcher ein Gatte seine Frau verstoßen, sie aber schem Wesen istFräulein Seew ald. Fräulein Meis er Herrn Dr. Laube an ein hochverehrtes Publikum.
· neuerdings heiraten kann, wenn sie indessen wenigstens ist ganz tüchtig, wird aber durch keine äußerlichen Vor- «
( C. Sitten

K. k. priv. SsidbahmGezfenfchafk
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Wien
Siyptatze Jahrtarten ausgegevenvorhandenen
oet
Masgave
nach
Unsaht,
veschtanttet
in
nur
Baden
iii
Eil
werden
sage
abgehener
-) zu dein inn n UhrS Nin. nvenos von Baden nach Wien
Apis. Die Tour- n. NetoursKarten für See-leime- sowie die Saifsns n· Absaneiuentssarten haben bei deii Eilsügen CWien ab 7 Uhr Frühund 6 Uhr so Miit Abends; Mümufchlag oh 5 Uhr 57 Min. Früh
und 6 Uhr 29 Min. Abends) und bei dein City-stetige (Wien ab I Uhr 30 Min. Nachtm) keine Einige-in —- Ausnahmsbeftiininungen in einer besonderen Knudmaihimg.
-.

t

«
-"-»CotilloaC zu haben bei

IX-«
Wv.
»

-

j .

Orden

ljtttsohekaz ;
» .;

k. k. Hoflieferant,

« «

: Graben 30, visit-ins der Spiegeln a lle.100 schön fortirie Orden si. 1«;80, 2.50,«3«, 4 bis fi. 20.
W Srössto Auswahl von cotillon Tom-TM W
von fl. 1.80 aufwärts.
«
Große Catilina-Tonika werden auch attogklikyku;Tanz-Ordnungen, Eintrittslarten, Ball-Einladungen ie« werden
·
«
«
billgst berechnet. «
«
«
.

·

GasnlnnnngunezBinnnlnlnr

Neueste Erfindung!
« -s
Unsere patentirten transportablen Gasbeleuchtungs-Apparate ohne
unn- ohne Cnlinder sind die einzigen Apparate, deren Flamme bei
Witterung auenzir. Sie iibertrefsenhie- « «
durch alle ähnlichen bisher in Europa
ausgetauchten Erfindungen, welche diesem
Zwecke nicht entsprechen. Unsere Beleuchtung
ist um 500J. billiger als das gewöhmiche
Gas und essectvoller und billiger als Petros
leimt. Jeder Gastetenchtungsgegem
stand erzeugt fein eigenes Gas, mit
schonen heller weißer Flamme, und eignen
sich unsere Gasbeleuchtungs-Gegenstände
sur Straßenveieuchtnng, siir Geschäftsloeale, Fabrik-m Venuereiem Bäckereiem für Garten-, Vsisimmey Zim«
- «
Z
«
mer- und Küchenbeleuchtnng. Lampen
-« i " «
von fl. 7 aufwärts. Illustrirte Preiscou—
». .
. rante gratis und sranco
« ..

«
Dacht
jeder
«

«

GigasoN Donau G Ging
« Wien, l.,· 0porurjug 13.
.

nnynj-l(kanipkn(lorn-strjimplo WILL-ZEIT
printed-. englisches Fabrikat.«
Braohbäniier genesicx und.iissiskooxisixukikokzz — .. .
stattengzzzagzzkskkndao-:.--z.»d»,«.
suspensonon alls-

«

Pariser

GummixspeeialitätenkH

ini I. S. zieoso Baniagen u. summi-benannten-Fabrikant
WIBN, L, Graben 29, im Innern des Trattnorhofes

«

s Funken
-

uncl

splitter..

Jalusbuoh für 1880.

:

«

«

«
«
tx. Jahrgang
.
«
llsskansgegeben von klein let-einef ,,Eintkacht«, Verein des.
Mminislkations-l’ersonalc«s lies- Wissnek Journale-.
Das Jahrbnch enthält Beiträge anerkannt geschätzte-r Schriftsteller und eignet
sich ter gediegene Inhalt und die reiche Anestattung dieses interessanten Sammelwerles vorzuglich zu einem schönen Gelegcttheitsgeschenke.
« Preis 50 kr» mit Postzusendung 60 kr...
»
Jn elegantem Prachteinband fl. 1, mit Postzusendung .sl. 1«.10.
Der Reinertrag fließt dem Vereinsfonde zu.
Zu haben durchdie Berlagslsandlung Ic. r-. Ivalelheink Wien, l·, Schiller,
straße Nr. 13,.und durch alle Buchhandlungen.

«

,
K. k.
»·
Hof - Billard sjalsrilt
.
’ der «
net-indess Zins-;

»
,,,«

"«Wieu«,.sp
vl., Sandwirthgasse 2.

Mit drehbarer doppelter Marmorplatte als Kegel- oder CarambolPillard benützbar. Drehbare Tisch-Billards, auch als Speisettfch für 16 Personen zu beniitzcm Für Mechanismus garaniirt.
Preis-Courant franco.
s

Diensten-sind
. Jeden Dienstag und samstaggrosse

Elise - Masken -Be(10uto.
sei Eröffnung ties·Wintergai-iens.
Drei NkusiI-Capelle«u.
«
In der «Speä.2eh.a1.s.e Zither—Qua-xtett.
- . Anfang des Baues 10 Uhr.
Eröffnung der Säle 9 Uhr.
Friiher gelöste Karten 1 fl. 50 kr., Abends an der Kasse 2 fl.
Nächsten samstag- lv. gxsdsse .
W- Eli«te-Masken-Rek10utei M
GIOICCSOSSZGZIOSSOOQ
lgnlirnar1880 in den Blumen-Sälen

S«

-··-;.-.·-.jt .
«
OÄO «· — ,
T
e
«
stTYUristcU-Krattzcheu.«
«
»
· Vertrauen nonnenukanlte
«
" - nur zu einem solchen Heilm- II
.-s--»-s-—--«-k--x---x,«.-Vv
sahken fassen, welches thatsöchliæ
Hi
Erfolge sllr sich bat; Die bereits
zunain nur« in Hkoikgstkachr
lAuslage erschienenmspetialbiichm C
"-eDi. GiQt-« Und ,,«Die Brusc
emd Lungenteantbeltm« geben
allen Jenetndiean
KarkeukAusgabe vom 25. Jänner an im· ,,lsiötel Hüllt-»F c
w Sie-ne w ·
.«
· Kneumatistnus,Mienen-eigener.
s Stadt, Graben,v von ll——5· Uhr.
leiden, oder abe; an einer .
G .
-Bkust— oaek Lungenltkankiielh
Gebirg-trachtenbikder liegen im Comitestztotiake auf.
wie Schwindsncht ec. dabtnsiechen, ’
G
neue Hoffnung,s denn die darin
enthaltenen Dantesaußerungen über
OCISOOOOO·GJOIOSSO
c
I h-:.
glückliche Heilungen kbewesem das
Davon-ww.
» lelbst Schwer-traute oder-anscheinend
hossnllngsias Daruiederlieaende noch
X
»
· ).,
«
die ersehnte Hilfe fanden. — Kein ,
..Honotar, ätztlicheebeitatd vielmehr-« «-·
nnentgeltlicht JedesdetobigenBüchet
tostet db its Prospekt gratis und
-seaueo durch
. Hohenlelumj
Dasel. ( s . Seit-m
- "·- F 's-'
s« ·’·x-. FU- —
Es) Vorrathig in Caorsiner-s r. k. uni«versitiits-Bnchhandlnng zu Wien. Stesansvlatz 6,
welche jedes der Bücher gegen 45 lr. in Marien
«;
.ftanco verteudet.
««»:?« ·
· » —l. «
quillt-worden« . z»
attUloni-Toukev,;ss «
«· «".«’«·Obige Zeichnung stellt die neueste und auf die zweckmäßigste Weiseoovstrnttte »ottlllonsvataonspenelon in
reichhaltiaster Auswahl, nur nenelte
nnd. geichmoiiwoilste Muster-. Das
iJatrnt - Selbst - Elysiu- und iiiuttkrsprilzk
Dtzd. Orden zn 20 kry, 30lr.,-j501r.,«
Ganzen
70
tr»
.
1,
fl.
2,"-’st;
s
bis
fl.
.11
die
vor,. welchcblos aus dem bestens-Eoij von Commi, nnd zwar im
«
an-seinsten. — Sortimente von Orden vernur ans einem stüalt ohne jedweden anderen Bostamlthell aus stets-U weit
creanZiele-lieu
schiedenster Muster. vassend zusammengestellt
gefertigt ist, so daß diese Art jedes bis jetzt dageweseue
- sitt feiafle stille und Kranz-ben. la-Sortiment
übertrifft " —
50 St. verschiedene-frech 60 St- fl. 5 .«
«Dieselbe ist imL complsten Zustande zu solgenden billigst festgesetzten
« 70 St. n. 5.80, saStxfo 7, 100 St«
(
Preisen bei mir zu beziehen, und zwar
I.fl. 9. Von fl. 1 aufwärts das 100 St.
. all-Zimaauage;u, Tanze-rü- in Tal-kosten ........· .» . . pot stück ü. Z.—,
fl, 5.-—.
»
gnug-ev pr. 50 St. si. 5.50, fl. s-,, feinem Leder-Zwi, elegantansgestattet, »
«s fl. 10 bis fl; 15 —- im Papier5.
konlmarkt
l.,
aller
l9«,
stiftgasse
W.,
Magazin und««Druckerei-Verlag von
l. di. solimeitiler,
Sigmund Friedh Wien, l., Könn- " nerrina 17, vis-å«vis.»Hötel Imperial»,. »Zur- Kriekmarlke«. —- Preislisten gratis. Versendung in die Provinz
aussen-gewunden «
auch gegen Nachnahnie.« «

Yeukn zital - Curior k Wo kk.;
grobt. 1sl. 25 kr.; Elb-Cav· 75 tr. u. 1 fl.
v. 2 Pfd. an.
« Mar- Zkatlierlnge p. Faß 40 Stück 2 si- Russ. sarilinon i. Picklz p. 10 Pisa-Faß
1 fl. 50 ir.
«
ilto. in Sein-Same p. Faß
Nat-obs
« 1 fl. Zojkn
—
Rolllioriage o(l. Rolltitons p. Faß 2 flFklsche Austern « 10 Pfund - Calli
2 ft 50 tr. n. 3 fiRlbsNeunanaen, große 30 Stück 5 st»
mittet so Stück fl. 2.25; no Stück fr. 4 5ss.
Frist-lieu Dachs in Dos., 12 Dos. sl 4.50.
kriechen Kummer «,, 12· » ,, 4.50.
vers. geg. Eins. od. Nachn.»d. Betrag.
I. Benckstorc samt-urs.
aussu-Empor-hear
neuester, verbesserter Apparat mit sichere-n
,Erfolg gegen nächtliche Pollntionen
Stück fl. 2 mit Gebrauchs-Anweisung
Versendet prompt gegen Nachnahme
«—

J. G. Ziegen, «
. Bandagen-Pabxikant,
w i c n, staat, im Tranks-me

Zu beziehen durch alle. Buchhandlungen, sowie durch
die Verlagshandlung R. v; Waldheim in Wien, Stadi,
«
«
Schulersiraße Is: «
»

«

Der -

sWiener

.

« —

Bote.

I Inian nat-um kiik Stun- u. sandten-

für das Schaltiahr 1880.
Von Carl Sinon
MAY-« A

. «
«
J n l) a l t: Das Jatxr 1880. — Vollständiges mit eaftrieten Einschreiobtätteen —
versehenes Kalendariuni. — Genealogie des regterenden ojterreichischen
Kaiserbausez. —- Stempelgebühren-Slalen. k- Dcr Madchenhandler
(Erzlil1lung). — Handwertesprüche. —- Kletne Umgarigsrsgeln —Cljaraden — Die«h imliche Ohrfeige (Erzäbin«ng)«. — Mertretme.- kMögliche Unmöglichkeiten. —- Cbarade. — Fignrliche R d nsarten. «-—
Dotto Schnee (Er;ii"lung). —- Zeit und Geid — Wenzel in Bosnien
Ratt-sel. — Schnadahiipseln — Von Jahr zu Jahr.
(Erzäolnng).
(Eine Riickichan.) —- Ter Festzug in Wie-n» —«Dte Wuch:rpest. —Straflose Verbrechen -—— Verzeichniß der g«ebranchlichsten Tau-namen. —Jahrmiirtte, Posttaris, Telegrapbentarifjur das Jn- nnd Ausland. -—
Zi bnngsterrnine säntmtlicher österreichisch-ung«ariscl)er Staats-, und
Privatlose im Jahre 1880 mit Angabe der bereits gezogenen-Und txdch
zustehenden Lose, der größten und kleinsten Treff r unJ der Falligleitss —
termine der Gewinne«
—
uns-: «40 n» mit genannten-nun 45 ek.
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’
»s---»—..-«-.- . ««.-..»· .(-..-.·-«.---.—-«.’«-hs was-«-»,-,«:-s-m-Ws
Der Wiener Gemeinderath entdeckt beim Scheine von Edison’s neuer Lampe in seinem Gasvertrage einen Bock, den "er bei dem matten« Scheine des Imper«
«
tinental-Gases gar nicht bemerken konnte.
«
Berantnportlicher Redakteur: Kapl Sitten ,—- Eigenthum Druck und Verlag von R. v. Waldheim in Wien. —- Dtuck unter verantwortlicher Leitung von R. qu1. ; Expedition: Stadt, Schulerftraße w.
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Der· erste Eisstoßist glücklich kibgcgmkgexk.j,

Die Gefahr einerj Ueberschwenmiung ist im fortwährendenSteigen begriffen.
«
WOMO

Laßt’s
Nequam, releqnam, mäh-mähquam, denn
d’ Käubeln sein frei word’n und derfen net mehr
’bunden· transportirt werd’n, wie d’ Polaken und d’ Nihilisten nach Sibirien. D’ Oer nnd d’ Sän’ hab’n
jetzt nix mehr voraus vor die Käubeln nnd so g’schiecht
halt alleweil· a bisserl was für d’ Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. sTotunn totaljter, trottielicum punctuml Weil d’ Ueber-schwemmung heuer
- in der Leopoldstadt·net g’lungen is, woll’n d’ Engländer bei Pnrkersdorf und Tnllnerbach große Teich’
anlegen nnd d« Ueberfchwemmnngswohlthat der Wienerstadt von einer andern Seiten zukommen lassen. Zu

’n

reden,

’n narrischen

der Jmpertinental-Gfas- a no a Jmpertinental-WasserAssoasozinssatioul Das is das Richtige undes kommt
a no dazu, denn d’ Engländer haben Geld nnd werd’n
d’rum bald a« paar Patrioten für ihre-Idee g’wonnen
hab’n, weil wir glücklicherweion net so korrnmpirt
sein, wie das heilige Rußland, wo der Czar jetzt sein
Jubiläum feiern will.-«
. Ex fix, ex perfexl Das Nihilistenalbnm zu der
Festfeier kann schön werd’n! Wann se’s «nur net ans
zVersehen dem Dr. L. A. Frankl zuschicken, weil der
a jetzt sein siebzigjährig’s anilämn feiern wills ’s
is a schön’s Alter, aber was sein siebzig Jahr’ für

Ton’l,!
an’ ewigen Juden, und das is der Dr. Frankl,
weil das Schiller-Monument, das er zu Stand g’satnmelt
hat, a ewig is. Totum ex Ex, ex perfexl Am
G’schnasball wird heuer der Thurmban von Babel
anfg’führt, wann net der Graf Taaffe sein
Prioritätsrechtigeltend macht D’rum steh’n a schon
Bangesellschast 42«75. Vor’m»Thurmban hat ,ma’ss
g’schenkt kriegt, aber jetzt is halt schon wieder »Gutes
Segen bei Kohn«. Aufg’richt’t is wieder überall,
also patscht’s wieder eini. Ex itix,- ex quex, lex!
Laßt’s ’n reden, ’n- narrischenTon’l!

güitlheikungerr verrsszsrckgemeinem Tinte-treffe
-Der zum Besten der unter dem hohen Protekioraie
Sr. kaiserl. und königl. Hoheit des Kronprinzen Herrn
l. l. Hof- nnd ArmeeErzherzogs Rudolf stehenden Anstalt zur lebenslänglichen
THE-;- Versorgung armer erwachsener Blinden, sowie zum Besten
Wakken-Pabkikent. der gemeinschaftlichen Kindcrbewahranstalt alljährlich statiWien, Ottakring, Festgaffe Nr. 11J13, = findente Maskenball (.leu«(lj gras-Nedoute) wird
Niederlage: Wien, l., Kohltnnrlct Nr. s.
« Großes Lager aller Gattungen Jagd-, Scheiben- nnd Salongewelsre
Donnerstag den 5. Lebtaar1880 (jP-llllj glas)
Munitionsgsorten nnd Jagdartikei.
in den Sälen der Gesellschaft der Musiksrennde ab«—'« Illustrirte Preis-Eine-mit geaels and frank-. w
gehalten werden.
’ Leopold Gassen-,

lgrlonluoleurx

Ausgabe
cles

Ili tisn

neuen in- unti ausländischen Fehrortinongen
nntl einem Plan von Wien.
«
Jänner-February
Preis 50 kr» mit franeo Postversendung 60 kr.
Gan-jährige Preis-Waisen Mit from-o Festes-entlang III-· Wie-n mä
die Kronlämier ji. Z·
K Vor dem Aokaole von Nachrikucieo wird genannt I
,,The Gresham« LebensversicherungssGefellfkhnft in
London. Filiale für Oesterreich: Wr e n, O p e rnri n g 8.
Filiale für Ungarn: Budap efi, Franz Jo sefsplatz 5.
Akiiva der Gesellschaft ........... Fres. 66,576. 023. 95
Jahreseinnahme an Prämien und
Zinsen am 30. Juni 1879 .....
»
13,628.702.40
Auszahlungen für Versicherungs- und
Renten-Verträge und für Rückkäufe ec. seit Bestehen der Gesell—
schaft (1848) ................
»
96,343.390.—
Jn der letzten zwölfmonailichen Geschäftsperiode wurden bei der Gesellschaft für .................
»
58,340.600.—
neue Anträge eingereichi, wodurch
der Gesammtbetrag der in den
letzten 25 Jahren eingercichien
Anträge sich auf .............
,, 945,062. 825. —stellt. — Prospekte und alle weiteren Ausschlüsse werden
ertheilt durch die Herren Agenien in allen größeren Stadien
der österreichisch- ungarischen Monarchie und durch die
Filialen für Oefterreich und Ungarn.

·

«

«

·

"

.

.» «

Medic-irdische specialitäten

(.Josef Weis)

·

unter den Enehlauben Nr..27 in WienCenetalssdepöt von allein eohtem Veselioe dem
neuesten Fett-teil; welcher als Conservlrnngss unl ZeilInittel für äas Reuters-ern alle übrigen Fette« nnd Oele
Soeben ist erschienensnnd durch alle Buchhandlungen,
sowie anoh ele- Clyoekin übern-ist«
Die ans dem Vaseline bereiteten Präparate sindsowie durch die Verlagshandlung N. v. Waldheimm Wien,
vnsellue Gold-Creer d 60 lus.
Stadi, Schulerftraße 1«3, zü« beziehen: » 60 »
Vaseljaeskomatle
faselinessalbe
, 60 »
vnselinesseike
» 50 » »
Rand-MS
selieylsktäperntm
sehärunencies salioyl-Ze.linpn1vet z. 50 let-. .
Balsamisoh-ero1natieodee Ennclwessek is 60 kr.
Post— TarifeGegen Bin-m-innt-» liceckelreuelrtz xveroens nie-c .
-«a«.7e«mee’ne limwmskelusiielm sind besonders empfehle-re
Leitfaden zur schnellen Taxirung der
die Drassikten Chiniwklieenpillen ä. ti.1.20
Zur Bein-many ele- klucee sowie zur Beliezuny kleiBrief- nnd Jahrpostfendnngen
ssulscknerecopfang heute sehr beliebt eile dragikten Wiener
nach dem Jn- und Auslande nebst allgemeinen PostbestiniZintreinlganssspillen in Schachteln zu 40 ler.
Ferne- Free-Deo Lemno- anderer beliebt-et specialimungen
täten besonders.
Kräuter-est gegen llusten und Osten-the
steierisehen
å
Heft l Gärtner l880).
88 lerHeilmittel gegen Migräne ä. 1 fl.
ehinesisehes
eeht
Poho,
Preis 5«0 kr. ä. W. ,
Dr. Leben-'s Zeit keetotet å 2 ti.
Nin--si-sehn, ehinesisehe Penaeee gegen Mannes-schwächePränumeraiionspreis für ein ganzes Jahr 1 fl. ö. W.
ä il. 4.—Dr. Felsens Pnkiteeszahnpulvetä fl. t.2011 sue-typtns standen-en- d il.1.20.
de Lhys von Loh-sem Berlin e tl.1.25,2.50 u. 4.5(«).
san
Zitternariinärafsrn
Für
» å 50 kr. und tl 1.—
»
sei-von
Dr. Zions Clehtgeist a 60 kr
Knesiseher kroetbalsnni ä- 50 kr.
Wie-iet- llniverse1.kflestet å 30 kr.
stnkzenegget’s Bruchsalbe ä fl. 3.20 und ti. Z.70.
Zürcöerg Bahn
Dr. Cernerks Messen-Einth- ä il. 1.—.
Zahnoenaent von Barte-seh 1 il.
Beetitntionsilniel von Kwizüa ti. 1.40.
Mit einer Längenprofil-Skizze
Chioooooa-Liquenk von Chioüi 3 il.
Clehtleinwanü e. fl.1.05 und ti. 2.10
Voll
Neutoxylin von Apoth. Julius Herbabny, vorziigliohstes
Mittel gegen Gieht nnd Rheumetismns å il.1 und ü.1.20.
Wilhelm von Aardling,
Zallkeieenssyrnp von Apoth. Eerbahny, gegen Lungen,
tnberlrulose å ti. 1.25.
l. l. Schiene-Chef und General-Direktor des österreichischen EisenErd-XI Lebenshalssm gegen Verdauungesehwäehe 550 kr.
.
bahnwesens a. D.
nnd ti.1.—Pukltss, Haarverjiingungsmileh, seht- beliebtes Haar-kämePreieeo kr. an = 1 Mark 80 Pf.
mittel s il. 2 etc-. etc-.

« Bei der Weltaosstelluog 1873 mit der Verdienstmsdaills ausgezeichnet-

sein«

·

billige

schwenkte-He colesseum
Rudolfnsheim.

Betten,

Täglich

sowie Ausstattnngen v. ordinärster bis zur feinsten Qualität, bestehend in ganzen Betten als auch einzelnen Vetter-eitelm nämlich
üaiferü Königl. ausschl. priv. etaflifche Eisenbeiten u. Gesundheitspoksteg
Its-blicke Manne-m elafiische Einst-se für Holzbetten, Tischgen- spilfter fannnt erforderliche-r Verm-ästheabgenähte Bektdecken von allen Stoffen, Flanelldeckem Kot-en und Lanfteppiche zu Fabrilspreifem Auch halten
Unterzeichnete in ihrem Fabrilslocale ein großes Lager zu den billigsten P reisen von Bettfederry Flur-nun nnd Dimen,
desgl. gesottene Roßhaare, sowohl im Groß- als Kleinen-kaut

WMASITBKF Bill-DR
Dienstag den 27. Jänner und Dienstag den Z. Februar:

J. Paali G Sohn, it. li. eg;».« Hof- Heitmaarem gieferantea
Fabrik n. Verkaufs-Mogeaztn
Niederlage- Stadt,
Josesstadt, Lerchenselderstraße Nr. Is.
Spiegelgafses
esse «
TEs wird gebeten, die Firma genan«zu beachten. «-

Biikgek-Ikälle "·M
--(BallToiletie).
Freitag den 6. Februar: Narren-Abend für ganz Wien
Afchermittwoch den 11. Februar: NiefeniHäringfchmaus Eine Weltausftellung von Delikaiessen.
Samstag den 14 Februar:
Koftümeislränzchen des Scchshaufer Turnnerein.
Samstag den 21.Februar: Fest der l. l. Sicherheitswache.
Samstag den S. März: Fest der k. l. Postbedienfteien.

Die k. k. ausschl. privilegirte
conservenskabrik des J. Ist-stehn
Stadi, Annagasse 16, empfiehlt
Clompotrtz

Züarmekadg

Pelze
stadtpe12. . . . . il.50.—
Reisepelz ..... il 35.——
Wirthsehaftspelz. ..ii 22.—
schlafroek .
. .ti.13.—
Loden-Menozikotk. .ii 15.—Frackanzng . . . . ti. 24.—

frische Pflaumen zu Zwet«fchken-Knödeln.- ,
« «
in Zwirn und

uman—likams)kn(iern-striimpkeSeldengewebe«
prima englisches Fabrikat.

Pelze nnd Franks werden
aus-geliehen

Brllsjllbändgk neuester und bester Konstruktion

, Pariser

W

zi. Hain-enden

MixedsPitlcs, Obstsäsie, Himbeersast, Trüffeln, Erbsen, Spargelehfetvet

suspensnien

W Touristen -Bälle. M
Freitag den 23 und Freitag den 30. Jänner:

aller Gattungen, sowie alle
Bandagen und

andern

laaob Rothberger,
l k. Hoflieserant,

Gummi-speeialitäten

- Wien, Siephansplaiz 9,
; Mariahilferfirasze 57,
·
Alferfiraße 35.

hej l. e. zieger, Banlagens 11. Samml-specialjtätenslalrlkanl
man I., Gran-zu 29,sim Damm des Tranke-known

l

Pest und sprag.

äsehe
für Damen sen-en n. Knaben, eigener Erzeugung. uter Stoff; Ausführung passend und billigg, hiefür garantirt
ie Solidität des Geschäftes Bestellungen nach Maß.
Fabrik: 7. Bez., Lerchenfeltierstrasse 39,
Filiale: l. see-, Raunensteingasse litt-. s.
Fett-. Kaina-.
"
.Provinz-Aufträge gegen Nachnahme.

Cskkl Kober-MeissnerWlen, Kärntnereiraese til-. 36
empfiehlt fein reichhaltiges Lager aller Sorten
Tabakspfeifen, Cigarrenfpitzen
nnd psenohsstuls nenester Facons.
Preis- Contante und Zeichnungen gratis, franco. Aufträge
werden gegen Nachnahme essectnirt
.
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Nachdem ich die Lungen-Kongestionen gehoben hatte, verabreichte
ich ihm Hossxches Malzextraki. Nach dem Genusse der zehnten
Flasche trat eine gunstige Wendung der Krankheit ein und
. nach der 25.«Flasche hbrte die Brustbekleminung auf. Jch ließ ihn
nun auch dfie Hoff’sehe Malzextrakt-Chocolade trinken, sie
stärkte ihn sichtlich und jetzt ist er Rekonvaleszent.

Miraktlzennithjtsijn

·

»i·
F
I
«

szllrz Sees-g Mathins spat-er,
k, k..Gubernialrath in Abbazia.

habe ich mit dem Hoff’schen Malzextrakt einen noch nicht konzentrirtes Malzcxttakt,
» Wien, Graben, Bräunerstrasse Nr. 8.
D
i
40jährigen Lungensüchtigen, den ich inärztliche Behandlung über- ziwlsMWwwthsstsss
edited
nasse-e
nommen hatte. Schon war eine Lungenvereiterung vorgeschritten, « m TM WOMC S ' Wen
vvvvwvv
wvwvv
Wiedervertiiufer erhalten Rabatt.
ebensoeine schmerzliche Lebe"rverhärtung. Oft wiederholter Blut.
MeEChokolaäe
. « Auch die«lloFk-sohe UslssGesanaheitsscholxolmle ist sehr
husten und Eiterauswurf in so geschwächtem, abgezehrten, fiebeheilfam, sie starkt die-Nerven uud die BmstsMalzbonbons vertreiben den Er- »
--;zj- rischen Zustande, daß man sein baldiges Ende erwarten mußte. u. Eoiksche Majlzbonbons kaltungshusten und mildern selbst die Lungenleiden.
KLEMM-JOHNan-
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«

Gewesene-erwies

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlags« .
R
himmng R. v. Wart-heim in Wim, Stadi, Schuiekftmße 13:
chlBchdllIukn
«.
er
’
Weltauissteilxäpg
Die

«

-

—

’

c e i s 40 kr.
o

«

,

.

» Hin-s 1878
«
«
und aller-, Z— übrigen Ansstellungen zu den
billigsten Preisen Zn haben
.
in
Inv. wennljnlns «
arti-linker Last-it
Wien, ll., Tahorstrasse Ir. 52.
«
«

«
-

s

;
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Obige Zeichnung stellt die neueste und auf die zweckmäßigste Weise eonstkulrte
,
« ,
«
«

WILL»Ist-trit: »:«Z»3JII:::tks-ksx«»»
nur aus einem stüek ohne· jedweden anderen Beste-nähen aus Metall angefertigt ift, so daß diese Art 1edesbis jetzt dagewesene zielt-den Gent-es weit
übertrifft.
,
.
« Dieselbe ist im completen Zustande zu folgenden billigst festgesetzten
Preisen bei mir zu beziehen,-und zwar
« in sei-Lasten .......... . per stüclk fl. s.-—,
» » feinem penspstuyelegant ausgestattet, »
» -ti. s.——.
z I. di. seh-nenin Vll., stiftgnsse -l9, oiier l» Kohlmarkt 5.

Florenz, --Pnlnzzo
ih. san l)0nnt0
«
.
«
, «
.
,j
s
—
—- ..-.:.
tm
Eini- »Juki-It
Wegen
«· · k«"· ""
PlkautC
für Eier-kein
« «
As
«
20 stüelc 2 A. gemalt 4 il. .
»
,
.
«
’ . « .
«
DomxoxIsweohseIs
des
Exgenthumers ·
40 . s »7
»
s ».
·
.
Pikante ster. od. Gab. 10 st. 3 ti.
—
eine
«
«
» J »
»
Verse-nat zollfrei. Photograph.
»- ,-. .:
. - » Jst-—- HLEÆXLMQL .1Kunstverlag-.Ua.x-C.t.llnbsllm,-» .
r 1 i n, c. Jetasalemerstrasse 34.
e
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Ell

W its
Millile ··sz
«
s ä m m tl i o h e r K a n s t g e g e a s t äu a e
·

.

. und sonstiger Objekte,

«

« -

und Bett-einem sowie alle azu gehörigen
:
u. Vorlagen empfiehlt G. A. Neu .
Utensilien
ifkimkslle sit-St Preis-Courant.gratis nnd

f

welche sich im Palazzo iii san Donato und seinenNebenräiimen befinden, als-:

«
Sknlptiiren, Bronzen, Porzellan, Goldfchmiede-Objekten, Tapifferien,
Tapeten, Vorhänge, Stoffe, Möbeln, Bilder,

Nebelbiliieräbpparatesp
« und Lateran magiea "
(in anerkannt bester Qualität)

Michel Baer. Preis 60 kr. Gegen Einsendnng
non 65 kr. in Baar oder Marien (auch ansländischen) direkt franko unter Kreuzband von der
- . ’
Verlagshandlnng —
C. E. senernheirney Düsselilork.

s

Bibliothek, Weine, Wagen, Glashansgewächse ec. 2c..»»
·

statthaben.

Die Cataloge werden zusammengestellt und sind zu haben bei

sp
Wand ö st komi
n einer
w t in
« " «
— Birteltdlevm
bewer-e
Weltansichtelztthnd
Fiozilixirewgwgrie
« «
ile in bit-ingekann.
lassen
erscheinen
Farbenspiele
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·
«
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Coniplet mit Bilder ver Stück zu 4, 6, 9,
e I- tek a mag-ich
zu,1.Sitzflingkehmbsiiwmsåppmnfür
12 18 . E·
·
m
«
· - Georges
sinnt
’
7, Iue
«
secliverstnnihgey
«
«
.
Ellen
« « DEaanhettiH
« « les
complet zu 33 —150 fl.
Vorstellungen
größere
«
«
«
arm-«
.
IllustrirtePreWWtegraus·
.
rue
Wir-tot Do Roy, Bxperte der königl. belgisehen Ausgen, 18,
Versen-lang-per?ostnaohns.hme.
..
- .
.
oh
a
alm,
Ba
öd
fxmlgl
.
;
evnhers m Brussel,
es

sch.it21neister,
·
T«
.
Herr n» Ellen«les Ptllet,
»
» «
.

10, Ine
s

als den bevollmächtigten öffentlichen Feilbietern,

-

s

sowie bei den Bilder- undennsthändlern der europäischen Hauptstädte. "
" ·
. .
. .
.
Der illustrirte Katalog enthält bei 200 von den hervorragendsten Künstlern gelieferte Abbildungen. Dieser illustrirte Katalog auf färbigem Papier aus der Papierfabrik Marais, kostet 50 France-,
. derselbe auf Papier Whatinann 100 Franks-.
«
«
. ’ —
Die Einnahmen für den illustrirten Katalog sind znr Hälfte den Armen von Florenz, zur anderen
·
« Hälfte dem Ausbau der Faoade der berühmten Florentiner Domkirche gewidmet. »
v
und F
Jäbskriptionen von jetzt an bei Herrn Ghin-les Pillet, Herrn Ghin-les Mannheirn
e ur,
« r- a1 azzo
««««nK o stotfok
«
auch in Florenz » subs kribirt werden bei der Florentiner P rä fkt
ann Roy«
en rei PS
Kieoaräi, zu- welchem Behufe man sich an Herrn Dornenleo Bat-badete in der Präfektnr wenden
wone;» fernek -im Munizipicgebäudn woselbst die Herren Matt-o ais-sein und« Giovanni
Berti-Ists Bei-any Beamte der Syndikatskanzlei, Zeichnungen .entgegennehmen, und endlich bei Herrn
Donato
in der Kanzlei des Palazza di- Sau
Eucken G Co. - «Bnnquiers, Z, . via Tornabuoni,
HAVE-F
. .
,
.
sowie in « der « Buch- und Kunfthandlung
—
· -—
·
« s«
- «
-·«
.
. PII Is, 33- avSUUS de Ioperas Und
Ins-IMM- 184, New Bond strsets

z

, ’

non-s

sinnt

Central-versendnugs-Depot
en gros et en itetail «
Apotheke zum storohz
Tuchiallhen sich-l dem limi- in Wien.
Preis einer versiegeltm Original-

Yauzewppamkm-Haupkdepok
Wien, A1., Tegettboffstraize Nr. 3.

schachtel 1 fl. ö.—W.

.
—
Leuen UralIEamak 1 APTCF kr-; »
Ph t
m
z ll W
e
Ho
o ogilali Zu
grva 1f1i25 kv·; Elb-Cav- 751ts11s1fL
Mk meoäxokdkzxg Stück 2 st.
S. : ll Zgchvitann
’
Um- smnmm i« PM· p« w Psp»-Fasz
— 53 IN su: Phgsxraphizni 10 Merka
en - auce"p . Iß
cito.« in
« YTS
I si« 50 kr«
TAFEL-III »Es MMDS p: II ; H:
« Po C ZAFISHZCTIUIOZ an « O «
» 5 fl»
· - große 30 Stuck
—
« »list) , Nennen-en,
mittel 30 Stück fi. 2.25; 60 Stück fl-4750»
Frische-r Lnebs in Dos., 12 Dos. fl-, 4i50s
FJJZFJSFERJUMZTT Besitz-IT
r si 0 i» —

s. time-me nimm-.

-

·
.
«1
«spwiewmmche
Pauser summi Arnke ,
Guninii- n. FischblafenWresewativg ·
1,50 — 8 Mark pr. Dtzdsz
fertigt und liefert zollfrei die
lnternationaleZusamt-Fabrik
von Paris. — Preis-Courant grati-.
Be l«nS.W.
«
- Deposilans J- Ccklckc, WILL-ftp 75»
—

«
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Stoßseufzer eines wicnrr Dienstboten
Was? Die Batn«illons-Tambours woll’n’s absschasfenii Die schönsten und größten Männer in der
ganzen Armee mit die schönsten und größten Bärt’!
Meiner Sixl wann’s die Bataillous-Tambours wirklich abschnsfen, nachher schnu’ i mein Lebtag nimmer
zum Fenster ’nnus, wann d’ Musitärmili kummt,
denn nachher heißt eh die ganze Banda nichts mehr!
-W
Eine Bauernball-Szene.
Hofsekretär A. (znm Negierungsrath B.:) Na,
bist Du a do, olter Schippl? Wo host demi
Deine Menscher?
Regierungsrath B.: Die Annamirltanzt
mit dem Trottel, dem Generalsekretär C. und
die Sepherl is mit der Muada int Gemüathlichen —- mir —- (Hält inne, da er rückwärts
von Dr. D einen derben Rippenstoß erhält)
. Dr. D.: Os Sumper überanand’! Warum hockts denn
do und hobt’s Maulnsfen feil? Wart’s,1wer’
Eng glei nufmischen!
Regierungsrnth B.: J wer’ D’r schon helfen,
Du Soakra! (Treibt dem Doktor den Hut bis
über die Ohren atr)
Hofsekretär A.: Wosis’s denn, Monna? J hob’
an dnmischen Moda! Wia is denn ’s. Fressen
« in dera Chaluppen?
Dr. D.: Da Froß war net so schlecht, nur a tveugerl
g’schmalz«en! J hob’ die Meiningen just abg’füttert.
;Hofsekretär A. (den Doktor derb auf den Rücken
schlagend): So a Bauernball is a unsinnige Hetz’!
Durt knmmt der Direkter E., der blade Sechter!

Regierungsrath B.: D.t muß i g’schwind meiJ
,,G’f ch u n s.«l
Sepherlhol’n, daß s’ den Thaddädel zu ann
G’s chnas sind vierundvierzig Abgeordnete, die
" Schnellpolka abfongt — das gibtn11’H11eptjux!
zweimal mit Nein und bei der dritten, entscheidenden
Kummt’s mit iu’s Gemüathtiche, ös Lack’ln!
AbstinGimung mit Ja stimmen.
dnrt is ma’ no viel unscheuirter!
G’schnas sind die ,,Nechtfertigungen« des
(Alle Drei gehen jodelnd ab.)
Hzrrn von Majtheny und der nnderen ungarischen
W
Nntionalkasino-Duellanten.
Gschnas sind die Enthüllungen und BerichVorschläge zur Reform der kleinen Lotterie, tun tigungeu über die Emmersdorfer ZusammenKompr omittirung.
dieselbe minder schädlich zu machen.
G’sch n as sind die vielbelobten 27 Kreu z er.(Von Dr. Hausner.)
Erspar ringen der zisleithanischen Delegirten « «
G’schnas sind unsere M»ontan-P ap iere,
1. Jeder Lottospieler muß sich von einem
Beschau-Arzt,——eiuem landesgerichtlichen Untersuchungs- deren forcirte Hausse binnen Kurzem zu einem zweiten «
richter und einem k k. Polizeikommissär körperlich K r a ch führen dürfte.
G’s ch n a s sind die endlosen Berichte über
und moralisch untersuchen las·en bevor eine Einlage
,,gliinzende Erfolge« der G old m ark’scheu Morphiutm
angenommen wird.
Oper: »Die Königin von Sab a«.
2. Die Erlaubniß zum Lottospiele erhalten
Das ,,hö ch st e G’ssch n as« aber ist ein Theater,
blos defraudirende k. k. Beamte, denen dadurchin welchem abwechselnd Tommaso Salvini, tu r-»
Gelegenheit geboten wird, die Geldsummen, die sie
kisch e Haremsdamen und die Pa tti austreten
dem Staat entwenden, in unauffcilliger Weise kleinweis
und ab und zu ein· verriickter Dichter auskommt.
zuriickzuzahlen.
(
3. Jeder Lottospieler hat eine Einkommensteuer
zu entrichten, die dem durchschnittlichen Gesammtgewinn,
den dieser innerhalb eines Jahres machen kann,
mindestens gleich kommt.

Vor der Lottokoaertm«·.

—- Sö! im Reichsrath hat Aner den Antrag
4. Die Auszahlnng der Gewinnste wird der
Approvisionirungs-Kommission des Wiener Gemeinde- g’stellt, daß Jeder, der in d’ Lotterie setzen will, sein’
rathes zugewiesen, welche dieselbe mit gewohnter Stand und sein Alter angeben muß! « .
« —- er is denn der gscheidtekHcrriD
Schnelligkeit vollziehen wird.
—- J glaub’ a Polak!
5. Lottokollekturen dürfen nur in solchen Hiusern
— Polak is 55.— Der wird glei Extrnto g’setzt»!
errichtet werden, in denen sich Blatternspitäler befinden.
MWWP

Gefellschqft2:.;:.. .
Was heisth Gute

Beim

Stehn-anderen

Wichtige Erfindung»

Professor Thoms on in Bristol hat die ErJst das die gute Gesellschaft, wo Jeder seine Wascher-Toni: Du, Franz’l! is ’s wahr, daß- a
findung
einer magnetis ch en Geheimsehrift gemacht.
G’schicht’ von alle Deutschmeister außakummen
T
Zeche bezahlt?
Unseren Volksdichtern ist diese Erfindung nicht genug
soll?
Oder ist jene besser,- wo Jeder seine Zeche
Deutschineister--Franz"’l Freili is ’s wahr; hast zu, empfehlen, denn dadurch würden ihre dramatischen
schuldig bleiben kann, weil er hinlänglichen Kredit
Arbeiten wenigstens eine Anziehnngskrast bekommen.
was dagegen?
besitzt?
Wäscher-Toni: Dann is ’s aus mit uns Zwa!
Jst das gute Gesellschaft, wo nur anständige
f— —
Denn wann in dera G’schiIcht’ die G’schichten
A n n o n c c
Leute beisammen sind, oder jene, wo jeder Anwesendealle d’rin steh’n, die mir mit einander g’habteinen Orden trägt?
haben und ’s lest’s «mei’ Muatter, nachher in Nr.- "26
des ;,Tagblatt«« «:
kummert a schdne G’schicht’ ausza!
Jst das die gute Gesellschaft, in der. Jeder
Einem mittleren Jahren
einen guten Rock besitzt, oder die, in welcher eher ein
stehende junge Frau wünscht in einem Bäcker8
--00()—-·geschäft als Ladenmädchen unterzukommen.
geflickter Rock als ein ,,anendig- Geslickter«
T
Selbe war derartig durch viele Jahre verwendet.
geduldet wird?
Ja Nr. 24 des ,,Tagblatt« ist ein »VerJunge
und «·alte «Mädchen haben häusig den
Jst das die gute Gsellschaft, welche den Ring- laufener Hund« annoncirt, der mit ,,einem Halsband,
·
Wunsch,
Frauen·zu—·
werden. Warum soll nicht einmal
klimpser J a g e nd o r f e r zu sich einlädt, oder ist gravirt N. C. und Grafenkrone versehen« war.
auch
eine
»in
mittleren
Jahren stehende junge Frau«
jene Gesellschaft besser, in der sich der J a g e n d o r f e r
Muß diesen Hund nicht selbst der -reiche Roth"
und der R o h r er - S ch o rs chl gewöhnlich bewegen ?- schild beneiden, dem es trotz seiner vielen Millionen den Wunsch hegen,wieder ein Mädchen zn werden?
LJHCLW
Jst die beste Gesellschaft diejenige, in welcher nicht gegönnt ist, die neunzackiges Krone zu tragen!
die Semiten ausgeschlossen sind, oder jene, die aus,,Gestern fiel ein Arbeiterm den Donaukanal, kämpfte
schließlich ausHebräern beste ht?
"
vor einer ungeheueren Menschenmenge, die sich an den
Ufern mittlerweile angesammelt hatte, etwa zehn Minuten
Jst das die gute Gesellschaft, die Jedem ein
mit den Wellen und sank endlich unter, ohne daß zu
frage-.
Frei-»
Loch in den Bauch schießt, der Einen der Ihrigen
seiner Hilfe etwas Erfolgreiches hätte gethan werden
können, daim Winter keine Rettungskähne vorhanden sind, «
einer unredlichen Handlung beschuldigt, oder ist jene
Was thut der Reichs-Finanzminister, wennkeine
-.
Gesellschaftdie bessere, deren einzelnen ’Mitgliedern Qpernredoute, kein Elitebill und auch kein BalletSo las man vor Kurzem in der Zeitung —Niemand einen ähnlichen Vorwurf. machen --kaun, ohne kränzchen stattfindet?
aber wahr ist’s nur theilweise! Steh-en doch seit
sich dem allgemeinen Gelächter preiszugeben? ,
Preis für die richtige Beantwortung dieser Frage«T Wochen Nettungskähne genug herum in der Brigittenau,
,
Freikarte zur nächsten Fasehings-Liedertafel des der Leopoldstadt, der Roßan, im Liechteuthal, snnter den
Eine
»
M
. » « .
.Weißgärbern n.. s. w. —.—. in »den Straßen!
Wiener Miinnergesangvereines.

Im Eßieehazwzeknen

tsvhssxswisdisk-us-.»»-«»·-ums-:»i-»kr- »Ja-»k-. .-... ....-.«..

- . ·«Hirf,swas helfen kam-. s

--:-«.«-«1-ist«W

Ein Nordbahn--Äktionür: Polizeikonnnissär Adami soll leben, weil er
»
die 60.000 Gulden gefunden hat —- hoch!
Ein anderer Nordbahn--Aktioniir: zDr Kager soll aach leben, weil
er das Geld nix hat verloren —- hoch!

Der Vater: Wozu denn die Nähmaschin’?
Die Mutter: ’s is a Nähmaschin ans Raten, ihab’s g’rad z’haus
’bracht, denn d’ Madelu müssen heut’ auf’n Ball« gehn J werd’s glei
beim Tandler drüben verkaufen.
o

c
c

Zu beziehen durchalle Buchhandlungem sowie durch
die Verlagshandlung R. v. Waldheim in Wien, Stadt,
Schulersirasze 13:
J « .
«
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Inhalt:
Das Jahr 1880 — Vollständiges mit ist-strikten Einfcheetbblättern
versehenes Kalendarium. —- Genealogie des regierenden österreichischen
G v.ikaiserliaiiseez. — Stempelgebiihren- Skalen —- Der Mädchenhändler
(Erziihlung). — Handwerkespriiche. — Kleine
—G Chharaden — Die heimliche Ohrfeige (Erziihlung) Umgangsregeln.
—- Merkreimr. —olich
che Unmöglichkeiten — Charade. —- Figiirliche Redensarten.—Sgiotor Sch
ch(nee(Erzählung.·) —- Zeit nnd Geld. — Wenzel in Bosnien
(DErzählung). — )Räthsel. — Schnadahiipfeln. —-Von Jahr zu Jahr
O (Eine Rück chau.) — Der Festzug in Wien. — Die Wucherpest.
—
Straflose erbrechen — Verzeichniß der gebräiichlichsten Taufnamen. —
S Jahrmärkte, Posttarif Telegraphentarif für das Jn- und Ausland. —Ziehungstermine sämmtlicher österreichisch- ungarischer Staats- und
G Privailose im Jahre 1880 mit Angabe der bereits gezogenen undnoch
zu ziehenden Lose, der größten und kleinsten Treffer und der FälligleitsS
. termine der Gewinne. .

Aus-»
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für das Schaltiahr 1980
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Filitiragzemglirg Interelsanieiiillerilllkås
Zu beziehen durch alle Buchhandlungeu, sowie« durch· die .
Verlagsbuchhandlung R v. Waldhcim in Wien, Stadt,

«

Schulerstraße 13:

·

-

cerster Ewaröowski
. , » ·

(Yer paknifche Faust)
i§

Volks-sage nach dein Polnischen des. « «
-«·«· Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung R. v. Wuldheimin WienStadt, Schuletstraße 13: .
.
.

«
«.-

. ·

Geschichten

aUvoS

Geschjchte

»Man geunenin

Yteis brochirt fl. 2.-25, ekegant gebunden fl 3.20.
« Inhalt: Vorwort. — Die Braut des Hainkönigs. — Das Bachanaliensieber. —;— Aus der Schule des
« Ehemannes. — Mariialis’ Geschwindschreiber. — Der Pantomime. — Flora Nr. 460.
»L«««».- HENNINGSDFVKWPWWEsLWMWLMFNW» » «. ,

« « ·-J’-«"·s""zz77’j,·-1-k-s«2:;·,«s·s -«««-«-,,’«

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung R. v. Waldbeim
«t-s· x- in Wien, Stadt, Schulerstraße 13:
v
«

Jung

und

glitt

Nach morgen- und abendländischeu Quellen bearbeitet
VlM
Friedrich

Giehne.

pkz-.—«»-.«(e»

Ä«

Zilit 100 Illustrationen von E. Such und Linderem
Inhalt. Lilliput und Brobdinjak —- Münchhausen’s Abenteuer. — Der Wasserträ er von Bagdad. —Drei Fässer
Wein. — Der Scheich und der Sultan. —- Abuliaseure Pantoffsfeln. — ie Sprache der Thiere —- Ein
Weihnachtsmährchen —llnheiinliche Gesellschaft —Der Bubeniönig —Der alte Junge —Rip van Winkel.
18 Bogen in 8o geb. in elegantem Farbendruck-Umschlag mit Leinwandrücken.
Preis 2 st. = 3 Mark 50 Ps.
·
Die originelle, geistreiche Bearbeitung obiger Mährchen iin Vereine mit der schönen
Aussiattung und dem billigen Preise werden diesem Buche sicherlich viele Freunde erwerben;
ganz besonders ist dasselbe als ein überaus passendes Geschenk für die reisere Jugend zu
»
empfehlen.

·1'-—«

«

zar.

·

O-

ZU beziehen durch-alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung R. v. Wall-heim in Wien; Stadt, Schulerstraße U:

s».x—,»(— «.z-—:»(,.-’(8:
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Reform
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Preis 50 kr. ö. W. = 1« Mari.

ZUährchen
für

.

Ansstellungswcsens. «
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Emanuel Herrmann

J. J. III-as Z« ew s k j, « —
« -·
»
, .
.
·
sret bearbeitet von

Hass- Mx

HEXAMERON
der

.

Der Verfasser-war der Meinung, daß wir für eine«
längere Reihe von Jahren vor Weltausstellungs-Projekten
gesichert seien, und daß Anregungen; wie die hier gegebenen
und keineswegs vereinzelten, Zeit finden würden, allmählich
über bestimmte Fachkreise hinaus sich zu verbreiten und zu
wirken. Da jene Voraussetzung sich als irrig erwiesen hat,
dürfte der Versuch gerechtfertigt erscheinen, das größere
Publikum unmittelbar siir die besprochenen Fragen zu
interessiren und vielleicht eine fruchtbare Diskussion derselben hervorzurufen. Sind auch die Betrachtungen insofern
einseitig, als sie nur vom Standpunkte des Kunstgewerbes
aus angestellt sind, so werden doch die meisten Uebelstände,
deren Abhilfe wir wünschen, von sämmtlichen Industriezweigen
« gleich tiefempsundem und wird, wies man erwarten darf,
vor Allem der Ruf nach einer internationalen Vereinbarung
vielfältig s Echo finden.
·
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Ikllttuenss Feld
Jeden Dienstag und samstaggrosse

gsunderbar
«
sind die Kräfte der Iletun
wenn dieselben richtig benutzt werden.
KleIII-nennst- Essen
ist seit ältester Zeit bekannt als bestes Mittel für
jede Art der Behaarung, und- zwar daß
selbst junge Männer von 15 Jahren eine:Zartkiille irr-wenigen Tagen erreichten
1 Flacon 90 kr., bei Postversendung 10!;.kr für
.- Verpackung.
. ik

"sI.«’s-p.·«
».«
.-«,

I.

Elite splaskett slkeeloutth «
Bei Erdtfnung ttes Wintergnrtens.
Drei Musik-Capetten;
Tas- åex speisehaxle Zither-QuartettAnfang des Baues 10 Uhr.
Eröffnung der Säle 9 «.Ul)r
«

Friiher geloste Karten 1 fl. 50 kr., Abends an der Kasse I fl-

«

Nächsten samstag- IV. grosse
WBlite- Masken- Redoute. W
Musikvekeinsssäle.

Klettenwurzel-Pomne1e zur Besarderung «
des Haarwuchses und gegen dag Augfallen der
Haare 1 Tiegel 50 kr. Zlettenwurzelsdel
lFlacon 40 kr. Zlettenwukzelisrillantln
1 Glas 40 kr.
· »

Donnerstag, den 5 IFebruar (ieu(li gras)

Postverfendung von 1 fl. aufwarts.:

BEDOIJIIIB

H. Winkecmayerx
Mien, 6. sitz» Gumpeudorserstraße zir.159.
v««s«Iusw
«»-«"-««—o
Filial-Depots Wie-1- Philipp Neustein, Apotheke
«".f»,«.«.«-"I.-—s·.
slZum heil. Leopold«-; l., Plankengasse, Ecke der Spi elgasse;
Hauptner, Friseur, l., Schottenring, EckederZonzaga- Faser H. Ringler, Auerspergstraßße4 ASDoritzly, Frrseur,
ischergasse Z, nächst der Aspernbrilefe Jn Pest- J. von
Tbrdk, Apotheker, Königsgasse 7 In Prass- IFiirst,
Apatheler am Porzic. Jn bräunt F. Eder,Apotheke- ·
In Grase H. Ktelhaus en Apotheker und« Parsutneur.
In Agra-n- S. Mitte lbach, Ap.otheker Zns Press—
«
bat-g- J. Kar er Parfumeur, Fischerthorgassek 216. In
Temesvnn Esaromisj, Apotheke In Floasenbakge Szekn Miklos, Apothelerr In Gyöngycss
Ferdinand Mersitz, Apotheler Auch in den meisten renonunirten Apothelen und Pckrfumeriegeschäftens F
«Nur wird gebeten, um den vielen Fälschungen vorzubeugen, immer Winkelmeyet’s echte
«
Kletteawurzelsskkäparnte zu verlangen. "
CCSSJCOOEOOSOICZ
IIISCCGQQSSSSQ
l
GHSDHIHUBMML ohne RHIIPHIIIBIIML

"

findet die große

in den Haken der Gesellschaft der Wustlifreunde
zum Besten der unter dem höchsten Schutze St. k.·k. Hoheit des
durchlauchtigsten
·
Kronprinzen, Herrn Brzherzeg Kuttelph
stehenden Anstalt zur lebenslänglichen Persorgung für "
« erwachsene Blinde
.
-(sawohc vom Eiviks als auch vom Wikitårstandy
und der in der Schiffamtsgasse bestehenden gemeinschaftlichen Kinder« ’
Bewahranstalt statt,
’ «
wobei die Leitung des Orcheftcrö Herr Hofballtuusik--Direltor Eduard Strauß, als —
Mitglied des Vereiucs, persönlich führen wird.
jler Eintritt ist nur-in eleganter Werdender xialltoilrttr gestattet.

Graiis frei-see vkidensle ich sitt
Billetteuå 3 fl für die Person sind in den Hof- und Musikalienhandlungen der Herren
jeden Liebhabek wichtige nacl
ebenfalls Mitglieder
interessante blittzheilungen üben Friedr. S ch reiber, vormals Spina-, und weil. Haslinger, bekommen.
des Vereines,- am Graben und bei dem Gefertigten zu
an ar le n·;v iig e l.
Für die vereinigten Gewinst-et
«
R. Hasel-lie,
P. c. Zeller v. Manns-II, kaiserl. Rath,
st. Andreasdarg jur- klan.
» .«......«...·«« « . « UIWUZMUFFed Tellnnnter Blinden-Bersorgungs-Anstalt,
Stadt, Renngasse Nr.88.
7 «

Neueste Crfenduugl
.
Unsere patentirten transportablen Gasbelenchtungs-Apparate ohne Dacht
und ohne Cylinder sind die einzigen Apparate- deren Flamme bei jeder
Witterung aushalt. Sie übertreffen hiedurch alle ähnlichen bisher in Europa
-.
-.
aufgetauchten Erfindungen, welche diesem -s-«-«-s.
—o
Zwecke nöiäläj enktsllrechen.lllndsere Belelächkungi -ottl«llo«n-0rt1en
um
i c er a e as gewö nt e
ottill Jlågas undessectvollger und billiger als Petgi
on onna
otttllou-Damen«spepüea
in
leum. Jeder Gnsbeleuchtungsgegens
reichhaltigster Auswahl, unt neu-sie
stand erzeugt sein eigenes Gas, mit
und geschmaelmollfte Muster Das
schöner, heller weißer Flamme- und eignen
thd Ordenzu20 kr» 30 kr. 50 kr,fich unsere Gagbeleuchtungs- Gegenstände
70 kr, fl.
fl. 2«fl.3«bisfl. «11die
für Straßenbeleuchtung, für Geschäftsfeinsten —- 1Sentimente von Orden ver- «
locate, Fabrik-m Brauereiem Bäckeschiedeuster Muster. vassend zusammengestellt
reien, für Garten-, Borsten-new Zim- —
furtriustr Halle und Kränzchrm la--Sortimeut
mer- und Küchenbeleuchtung. Lampen
50 St. verschiedene fl- 4, 60 St si. 5,
von fl. 7 aufwärts. Jllustrirte ist-eigent70 St fl. 580, 80 St fl· 7,100 St
rante gratis und sraneo
fl. 9. Von sl.1 aufwärts das 100 St
all-Zin!aönngen, Pan-ordnungenpr. 50 St. fl. 550, fl 8,
GEBSON INDEM G 00.,
fl. 10 biß fl. 15 — im P«apierWien, l., Opernring 13.
Maggazin Und DrukkerekVerlag von
Sigmund Friele Wien, l·,Kiirntnerring 17, vie-as--vis »Höt«el Imperial«»,Zuk Krisis-arle —PreisFrische Austern »"
listen gratis. Verfendung in die Provinz
per 100 Stück M. 6,00 Postcolli 50—l;0 Empor-trank
auch gegen Nachnahme J
—
,
Stück M. 4,00. Jelaudrsele Fisch-Roulade
5Ko. Faß M. 3,50. Ru siche Kronen- neuester, verbesserter Apparat mit sicherem
« mvfsmF
»
·
Sardinen 5 Ko Faß M 3,.00
s « Elb-Caviar
« , si
von M.1,——50 2,40 per Pf Ural- Caviar Erfolg gegen nächtliche Pollutionen. " —
«Gebrauche-Anweisung
s—4 M. per Pf. Kasfee von 80 Pf. bis Stück fl. 2 mit
M 1.30 per P.
Versendet prompt gegen Nachnahme
Sämmtliche Preise verstehen sich incluZiegen-,
G.
J.
sive Verpackung unter Nachttahme u Postn der Zustand
colli franco.
Bandagenskabrikantz
eines Letdenden auch besorg- :F
Wien staat- inr Ttattnerbof.
Z U g. S ltJ ul z, Zituncy Holsteim
nißerregend oder scheinbar hossnungslos, so wird er aus dem Buche
,Pruktissche Winke fiir Kranke-« neue
Hoffnung schöpfenu volles Vertrauen «
- . Fu einem Heilprinetp gewinnen, wel- ssk
" chei sich durch große Einfachheit,
Funken
unct splitter.
ganz besonders aber durch nach«
weidbareWtrtsömtettauei
zeichnet Diein demBuchee Praltifche ."
« - Fahl-bade fü
ur 1880.
wmkekurxmnkel
lx. Jahrgang
abgedruckten Briese glücklich Ge- s«
Herausgegeben von dem Vereine ,,Ejntkacht«, Verein s
heilt-r beweisen, daß selbst solche «
des
man-e
noch die ersehnte Heilung ..-«·»
Mcuinislkalionskpersenall-s der Wie-net Journale
fanden, welche anderweitig vergeblich
Das Jahrbuch enthält Beiträge anerkannt geschätzter Schriftsteller und eignet
J- Hikke suchten. Obigeö Buch kann .
sich der gediegene Inhalt und die reiche Ausstattung dieses interessanten Sammeldaher-allen Leidendentvärutstens : ·
werles vorzüglich zu einem schönen Gelegenheitsgeschenlr.
’
empfohlen werden, umsomehr-als auf ,
Wunsch die Cur brieflich und unentPreis 50 kr., mit Postzusendung 60 kr.
gkmsch pukch einen praktischen Arzt --,geleitet wird. Dietlllittel sind überall
Jn elegantem Prachteinband fl »l, mit Postzusendung fl. 1.10.
leich u beschaffen; ein Bei-such fast· suskoste d. Gegen Franeo-8nsmdung
Der Reinertrag fließt dem Vereinsfonde zu.
von II tr· zu beziehen durch Th. .
ZU haben durch die Verlagshandlung Z. v. Wundern-, Wien, 1·, Schmer-L ig· und Basel. "
» teipz
. M-nlettner«in
Buazhandtuugm
alle
durch
strcße Nr. is, und

ICOYCQOCOOZGOCOOOIOO
«

l.Februar 1880m den Blumen-Sälen

Kräuzcheu.«»
Tourcstcu»
«s-«.WW Ostintritt nur in Gebirgstracht
.Kart«en-«Ausgabe vom 25. Jänner an im »Holt-l Müller«,
· Stadt, Graben,»von ll——5 Uhr-.
Hebtrgstrachtenbikder liegen im Gomitbsgoltake auf.
Odsccsscccs SQOOSCOI
·, Ia- echte i. I. ntirntirtr
Art-antun
zur susrottun der Ratten. hausund Feldmüu e. Mantwiirfe und
Schwaben, ist unverfälscht in Wien
zu haben beim PrivilegiumS-Jnhadet
Il.soktolott1, Wien, VII» Nathangasse Re. ro, nnd bei den Herren Strahechet s solle-heb Stadt, Rothengnfrnätraße Rr. I. — stets einer großer
a e .1.

sehnupksMein
vorzüglich wirkend bei Schnupfen,--.«1eden
Nasentatarrh rasch heilend, vollkommen
unschädliches Mittel, ver-sendet pr. Flacon
zwei Mart. R; G u inmi, Apotheke,
Römljlld in Thüringen Depot’s werden
überall errichtet. Wiederverläufer bedeuten
den Rabatt

W

sann

r Fl

ll

pr. Dad. von 1-—5 fl. damensspeeleelltäteu (P«ariser
Schwämme) pr. Dtzd fl. 2.50 versendet discret.. die
Summiwaarensshgentie
1.", Aölluerhofgasse 4, le Stock.

Vereins-Kränzch«en.

Opfer dess- Meyer-ske-

? «Offiziers-Kränzchen.»

;
-k - »
» ·«"""
Mater: Herrgott, gerade heute muß dieser-Esel von Klavierspieler absagen
lassen «— heute, wo ich Emilicns Herzerobern wollte. Es ist zum Verzweifeln. — O,
warum bin ich Komitsmitglied und musikalisch!
A

Oberst (zu seiner Frisch-« So,« liebe Sosie, hier stelle ich Dir Herrn Lieutenant
L eich t, den flottesten Tänzer meines Regi«mentes-, stir die Dauer des Balles zur Disposition

Kostiim-Kriinzchen.

— Bauernbsallg

»
—- Sieh’, lieber Freund, wie Unrecht Du hattest, mir deti Besuch des KostiiuiKranzchens ansreden zu wollen. Jch mache Sensation, man bewundert uns allgemein."

— Net wahr, Herr Fischer, beim nächstenfLandleszchupdsentsiui in d’
.
« , ; .
"
Höh", wissctkT so recht steirisch.

FHSaterHigara
Auf zum Haremt
Nein!
Lieber auf zum Kampf, dem alten komischen
Volksfängert Lieber aus zu Seidl und Wiesberg, den humorvollen Coupletisten, lieber auf zum
lustigen Guschelbauer, denn man hört dort viel
spaßigere Sachen und sieht diesen Hexen-Harem nicht,
diese vier Weibsbilder mit der Taille, Grazie und Aunmth von gefüllten Erdäpfelsäckeu. Wenn sie wenigstens
blos tanzten oder sich auf dem Boden«herumwälzten,
aber sie singen auch und man kamt ihnen den Mund
nicht zuhalten. Man begreift die ganze Melancholie
der tiirkischen Zustände nnd die Selbstmordmauie

unter den Paschas und Sultauen, wenn man diese
.
Haremstänzerineu gehört und gesehen hat.
Warum haben sie ihr schönes Leben gänzlicher
,
Kulturlosigkeit nicht ruhig fortgeführt auf den:Düngerhausen von Gog und; Magog,-warum mußten sie
träumen von süßer Ruhe auf Lorbeerkränzem Silbersäcken und Dukateurollen in Patti-anien"! Tanzen sie
orientalische Sitten und Gebrauche-, dann ist der ganze
Orient auch weiter keinen Schuß Pulver mehr werth.
Man kann es den Tiroleru verzeihen, wenn sie ihre
Heimatslieder in der Fremde gegen baares Geld abjodelu, man mag es dem Zigeuner gestatten, daß er
die tausendjährigen Weisen des Bihari in . fernen
Zonen herunter-geigt, aber ganz nnverzeihlich ist es
von diesen vier »O da legst dich niederkOdalisken«,

« ’

« daß sie ausgezogen» sinds um, mitzbauchbrecherischeu
Tanzbewegungen nnd mit Attitnden des rohesten
Naturzustandes ihre; wenn auch dunkle Heiinat,« dem
Gespötte des Abendlandes preiszugeben.
«
Und-das hat die Direktion des Ringtheaters
nicht früher Alles gesehen? Oder hat sie« dasAlles
gesehen und war dennoch so «rücksichtslos, ein-Publikum .
damit zu iukommodiren und extra sein« Stück dazm
schreiben zu lassen, wozu zwei sdramatischeSchriftsteller
ihre Namen sogar hergaben,’»um auch nach zGog und
Magog verwiesen zu werden. O- dieses »Stü·ck!s«--— Glücklicherweise blieb aber vom Publikum keins "
Todter zurück, es hatte sich Alles noch rechtzeitig
gerettet.
«
’
- U. Sitten
- «

Verantwortlicher Redakteur: Karl Sitten — Eigenthum, Truck und Verlag von R. v. Waldhetm in Wien. —- Druck nnterzverantwortlicher Leitung von R. RtgL k- vaedition esStadr Schnlexftraße
m.» . -z-«.,74zp,Hsz-prs,
c
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Ztiittheicungext votifalkgeineinem Interesse
Leopold — Gassen -«———
————-—·-——«
'h«
k. k. Hof- und Armee-

«"-«: «.·

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch
die Verlagshandlung R. v; Waldheim in Wien, Stadt,
Schulerftraße 13:

.Waffen-Fabrikant
S
= Wien, Ottakrtng, Festgaffe Nr. 11j13,
Geschichte Denk-weichModer-lage- Wlen, l., Kohlmnkkt Nr. s.
Salongewehre,
und
ScheibenGroßes Lager aller Gattungen Jagd-,
fiir die re-i.fere JugendMunitionsforten und JagdartikeL
US Jllustrirte Preis-Copyng get-ti- nnd from-. w
» erzählt wirst-Franz Krones. ' Holzfchnitteniiiich Zeichnungen von S. L’Allemand
25
mit
Bande
2
"
Ausgabe
und: 21. Greil.
«
llokcooooolooo oftlolellen coursduolses. Preis okoschipt 5 fl. o. W. Cartonnirt mit Leinwandrücken und Golddkuck e fi. o. W.
—
Ilt non neuen lns antl ausländischen Fahrortlnangen
1 Band Preis 8 fl. 50 tr. ö. W.
ln
Prachtauegabe
nnd einem Plan von Wie-.
Jänner-Februar« Preis 50 let-, mit franco Postversendung 60 let-.
Kollinws
Gan-jährige Hänwation mit freue-o Postnwemäung »Ma- Wim mai
Z.
ji.
. die Kranz-Inder
I- Vak sie-m til-kaute von Iaclliikuckeo wirkt gewann. I Post —--1satsifeLeitfaden zur schnellen Taxirung der
K. A. Knltenbknnner’s Gefchichten aus
R,adicsvon
Brief- nnd Jahrpostseudnngen
Oberö«terreich herausgegeben von-H edwig
Kalteftbrunni r. (Verlag von Gustav Heckenast S Nach- nach dem Jn- und Auslande nebst allgemeinen Postbestim,folger in Preßburg.)
mungen.
Die freundliche Aufnahme, welche Kaltenbrunner s
1880).,
«(1·äkmek
I
gesunden,·veranlaßte
Heil
Gedichte
erschienenen
im vorigen Jahre
dessen Tochter einen anderen Theil des reichen literarischen
Preis 50 kr. ä. W.
Nachlasses ihres verstorbenen Vaters herauszugeben; sie
Pränumerationspreis sürein ganzes Jahr 1 fl. ö. W.·
»
wä lte unächst die Dorsgeschichten.
h Dzer vorliegende 512 Seiten starke Oktavband enthalt
folgende Geschichten: Bäuerin undMajorin — Ein »landDie Riemann-Troser
lerisches« Aschenbrödel. — Die Wiedervergelttmg —«·— Sepp,
Biographce
der Holzknecht. — Die Politiker, —- und eine
KaltenbrunneeroU Constantin von Wurzbach.
erlköerä-Zsahn.
Südbahn. Am 9. Februar l. J. wirdin der Strecke
Triest- (respektive Nabresina-) Cormons eine neue Fahrorde
Mit einer Längenprofil-Skizze
nung in’s Leben treten, mit deren Einführung die Zugs- — Von«
» «
Anschlüsse zwischen Triest und Italien eine Vermehrung er-.
fahren, und überdies eine neue Verbindung von Triest nach
- Wilhelm von.-Aärdling, ·· «
Wien via Udine und Pontebba mit dem auf dieser Route k. k. Sektions-Chef und General-Direltor
» «
des issterreichischen Eisenverke renden Eilzilge hergestellt werden .wird.
.
bahnwesens a. D.
Kundmachung
hDas Nähere ist aus der-veröffentlichten
Preis 90—kr. ö.-·W. = 1 Mark 80 Pf.
«
zu entnehmenottjllonsåcräenz ottlllon-·konren,
ottlllonsspatnenspentlen in
reichhaltigsteoAuswahh nur neueer
v’-«gesrtnntuleuollfte Muster-. -Das
nnd
Rudolf-heim
Dtzd. Orden szu 20 kr» 30 kr» 50 tr»
1, fl. 2, fl.«3 bis fl. 11 die
fl.
kr»
70
Täglich
feinsten. — Sortimente von Orden verschiedenster Muster, vasfend zusammengestellt
will il s II E Nslk A It j- U sitt feinfte Kälte nnd Kränzchem la-Sortiment
50 St. verschiedene fl. 4, 60 St. fl. 5,
Freitag den 6. Februar70 St. fl. 5.80, so St. fl. 7, 100 St.
fl. 9. Von fl. 1 aufwärts dao 100 St.
Wien.
ganz
für
Nnkkensljbentl
all-stale.(lungen, Pan-ordnung-en pr; 50 St. fl. 5·50, fl. sv Aschermittwoch den 11. Februar:
fl. 10 bis-fl. 15 — im PapierMagazin und Druckerei-Berlag von
Sigmund Friedl, Wien, l., KärntRiesensHooiogsoomooo Bloo Weltoosstolloog voo Dolioatossoo
nerring 17, vis-å-vis »Hotel·-JmSamstag den 14. Februarperial«, »mu- Kriekwoklke««3 — Preisliften gratis. Verfendung m die Provinz
ltostümo - Kränzohen des sechshausek Turms-rein auch gegen Nachnahme.
sehne-nolens

Gelassen-n-

Samstag den 21. Februar:

s

Pest der k. k. sicherheitswaehe. ·
Samstag: den S. März:

- Offerire franko Born-:
6000 M. groß-e Contat
p. Faß ca. 10 Pf Brutto-full Porto
.
M. 12·50
·
Elblileunaugen (Bnaken) .
p. Faß 30 St. große Fische 9 M. 50 Pf.
» » 30 » mittel M. 5.—— 60 St. 8,50
geg. Nachn. od. Einf. d. Betrag.
J. Renckstors, Hamburg. - v
Preis- Courant franko und .gratis.

.

Fest der l(. k. Posthetiiensteten.
zi. Hain-enden

- klagten-sähs· Jeden Dienstes nnd samstag

Photographien 8i Loooiro .
n sägt-traun
. »
5 Stück v . ’ er
Mc, —
50 » Vit. Photographienf 10
sowie sämmtliche

Enkel-Masken slkeeloato
Bei Eröffnung ties Wintergaktens.
Drei Musik-Capetten.
In der Speise-Laus Zither-Quartett.

Pariser Grimm-Artikel,
l Gununi- n. FischblafemPreservutivs von

Anfang des Ballec 10 Uhr.

Früher gelofte Karten 1 fl. 50 kr» Abends an der Kafsa 2 kl«

-

samstags grosse
W- Elite-Masken-Reclonte.

Gasse

·

.

unter den Enehlanben Nr. 27 in Wiens6eneral-Depöt von allein echte-n Vnsellne, dem
neuesten Fett-roth welcher als Conscrvlknngss- nnd KellInittel füt- aas sont-organ, alle übrigen Fette nnd Oele
sowie auch ils-s Clyoekln übertrifft
-.
Die ans dem Vnseline bereiteten Präparnte sind-«
" ,
Vnsellne Colosckenm d 60 tin-.
·Vnseline-P0mn(le
,," 60»",,
Tosellnessalbe
, 60 »
"vnseline-seike "
» 50 »
solloylskräpokatez
sehänmenelos snlloybzahnpnlvet å 50 lex-J
Balsamlsoh-o.tomatjsohes Kanonen-set ä« 60 let.
Gar-en »tec«»s»-u«s,« Bieecslmacslttz Meist-en- unec «
sechs-»seine- liisrperssolswäelse sind besonders empfehlen-l
die Dtaglrten Chlnln-Blnenptllen å fl. 1.20.
Zur Keins-muss sie-s »in-es sowie znk Belieb-en- cler
stufecoessztopstenq heute sehr beliebt clle ütasslkten Wiens-.Zlntrelntgnngsplllen in schnehteln zn 40 ler.
Ferne-s Froste-e Lake-r anderer beliebten speelslls
täten, besonders:
—
—
steter-lachen Kräuter-satt gegen llusten »und · Getan-ho«
å 88 kr.
·
·
Podo, echt chinesischen Heilmittel gegen Migtäno ä- 1 s.
Dr. Lebens- salr restoter â 2 fl.
.
d a klnssslsschm chinesisehe Psnncec gegen Mannesschwäche
Dr. Puder-s Parltas-zannpulvek n fl. 1.20 n. Bat-alwtns stunden-en- å fl. 1.20.
·
-.
Bau ele Ishys von Loh-e in Berlin å fl. 1.25, 2.50 n. 4.50.
ssvon
»
»
»
»
» å 50 kr· nnd ü. l..Dk. Blohs Clehtsselst n 60 let-.
·
Zug-isolier- Prostbalsntn n 50 lik. —
Wie-net Untversnl-Pfle.ster å 30 let-.
(
stnrzenessger’s anehsnlhe å fl. 3.20 nncl fl. 3.70.
Dr. Caknerks Itassenssllxlnå fl. 1.—.
«
zohnoensent von Barte-oh I fl.
..
Restttutlonssnlel von lezela n. 1.40., ·
Chloooooaslälqnent von CHer 3 n.
Clehtlelnwantl d A. 1.05 nnd ti. 2.10.
.
"
Routoxylln von Apoth. Julius Herbstan vorzügllehstes
Mittel gegen Gicht nncl Rhenmntismns d. il. l nnd ti. 1.20.
Kalkolsenssykup von Apoth. Rekbnbny, gegen Lungentnberknlose å tl. 1.25.
- ,
.
« «
«Zog-Es Lebenshalsmn gegen Verdauungssehwäohe ö. 50 let-.
« nnd fl. 1.—
Pskltas, Engkverjüngnngsmilch, sehr-beliebtes klarer-Erbemlttol ä. fl. 2 etc. Ste.
- .
.
—-

ooooolooootoog one Booooolojtooo
Nenefte Erfindung!
Unsere oatentirten transportablen Gasbeleuchtungs-Avvarate ohne Dacht
und ohne Chlinder sind die einzigen Apparate, deren Flamme bei jeder
Witterung aushält. Sie übertreffen hiedurch alle ähnlichen bisher in Europa
aufgetauchten Erfindungen, welche diesem
Zweckentcht entsprechen. UnsereBeleuchtung
E um ZW. billiger als das gewöhnliche
as und effectvoller und billiger als Betroleum. Jeder Gasbeleuchtungsgegens
stand erzeugt fein eigenes Gas, mit
schonet-, heller weißer Flamme- und eignen
sich unsere Gasheleuchtungs- Gegenstände
fur Strasienbeleuchtung, für Geschäftslieale, Fabrikem Brauereiem Bäckereiem für Garten-, Borzimmey Zimmer- nnd Küchenbeteuchnmg. Lampen
"
von fl. 7 aufwärts. Jllustrirte Preiscourante gratis und franco· .
Glas-Sols ENDva ni- co;,
Wien, l., 0pernring 13.

oatsl Kober Meerfchanmwaarens
Fabrikant .
I
Wien, kärntnerstrasse Ir. 36 ·
empfiehlt sein reichhaltiges Lager aller Sorteu
Tab a kspfeifen, Cigarrenspitzen
nnd Zonen-statt neuester Facous. Aufträge
Preis-Courante nnd Zeichnungen gratis, franco.
werden gegen Nachnahtue essectuirt.

—

grosse

Eröffnung der Säle 9 Uhr.

—--———--

Heilioinisohe specialitäten
»der

W

fertigt nnd liefert zollfrei die
lnternationaleSummi—t-·ahrik
von Paris. — Preis-Courant gearte.
hepositaik J. Gefiel-oc, ZEIT- FI-

roth gummirt, vollkom- «
LB eneinlagens men wasserdicht und ge- s f
atheder,.Bruchbänder, Luftpolster, Eiseriodentafchen , Inhalations - Apparate,
en, Urinhalter, als auch Galofchen, Gamafchen,äger ic: —- Größtes Lager von .Gummi-Spiel- .

entnoman oummioaokio ·"
ftgasse l9, Filiale: -l., kohlmarkt 5.

Rächst Gott verdanke ich nur Ihrem Hoffscheu Marzextraet-Gesundheitsbiere meine Lebensrettung!
"
Selbstausgefprochene Worte mehrerer Genesenen

Neue-stets Heilbersoht aus Oesterrelen
« Hochverehrter Herr k. k. Rath und Hof-Lieferant der meisten .
s Souveriine Europas!
Ich fühle mich gedrungen, Ihnen meinen tiefgefühlten Dank auszudrücken für die Hiler die mir durch Ihr vortreffliches Malzbier und
Bonbons geworden ist. Ich hatte den-Herbst schon einen so kurzen AthamLungen- und Magenleiden
daß ich bereits nicht mehr im Stande war, meinen Dienst zu versehen.
Durch den-Gebrauch von 5 Kisten Malzbier und mehreren Beuteln
M geheilt M
. MalzHItIaIt-GesII-1hejksijer,.
Bonbons fühle ich mich wieder gesund und kräftig, der Athem ist wieder
leicht und der Schmerz von der Brust ist gehoben, was ich nicht mehr
An den k. k. Hof-Lieferanten fast sämmtlicher europiiisehen Souveriine,
Herrn Joh. llofl’, k. k. Nath, Besitzer des goldenen Verdienstkreuzes yZmal von Allernächsten Seiten ausgezeichnet gehofft habe, da ich schon in einem Alter von 59 Jahren bin. Und das
F- danke ich nächst Gott Ihnen, hochverehrter Herr, und bin bereit, gegen
mit der Krone, Ritter hoher preußischer und deutscher Orden.
Jedermann Obiges der Wahrheit gemäß zu bestätigen.
fFabriks-Niederlage: Graben, Bräunerftraße Nr. s,
gtialz-Gyocvlade und szllalzlmnhonn
Mit Hochachtung Ihr dankbarfter
«
(Schoppen, Wüchtet.
Neunlircheue
Fabrik: Grabenhof Nr. 2.
R. k. oonoessiotiirtes

Pulver
Internal-speisen
des Dr. GöIis in Wien-. (seit1857 Handelsartikel —- Pkolokoilirle Firma)

Nitlth nur jedem Brunnen,
nein auch allen Gesunder beanders aber allcthmnilienvätetn
kann die schleunigste Bestellung
der Broschüre: Gratis Auszug
Aus » .«ZiruH zinturbetd —
method-: nicht dringend eng
empfohlen we:deu. — Ni stets
Baums-Anstalt iu Leipzig vers sendet dies für alle Leideuden sehr
« tvichtigeund nützliche Buch gratiund franto nach allen Orten.

Bisher nnerreioht in seiner Wirkung auf die leichter-e Lösliohkeit insbesondere schwerer verdaulicher Speisen, und somit das
beste Beförderungsmittel zur Ernährung und Kräftigung cle- Körpers. Dadurch wirkt es bei täglichem (zweimaligem) und länger
fortgesetztem Gebrauche mittelbar bei Verdauung-schwäche, soclbrennen, Ansohoppnngen der Banoheingeweiüe,
Trägheit der Ceäärme, Katarrhen des plagen- otler Disposition Zu solchen, Eämorrhoitialslseiaen, skropheln,
·
«
Bieiehsnoht, Gelb-acht, ehronisohen Esatnnssehlägen, periodischem Kopfenhmerz, wurm- und stein- :—
krankheit,versoh1eimnngen; es ist ein bewährtes diätetisches Mittelm der eingewnrzelten Sieht undm der Tuberienlose.
Frische Austern
—- Bei Ilineraiwasserknren leistet es sowohl vor als während des Gebrauches derselben, sowie zur Nachkur vorzügliche Dienste.
s
per 100 Stück M o,00 Postcolli 50«—-60
Stück M 4,00 Jsländifche Fisch-—Roulade
Zum sehnt-e gegen Füsse-hangen mache joh aufmerksam, dass das echte Univers-Sols-speiseupalvek mit dem Siegel Dr. Gölis
5 Ko. Faß M. 3,50. Russifche Kronenverschlossen, jede schaehtel mit der sehnt-merke versehen und ausdrücklich mit der Firma- bezeichnet istSardinen 5 Ko. Faß M 3,00. Elb-Caviar
.. ( von M.1,——50 2,40 per Pf. Ural- Caviar
o lis in Wien.
Ic k. eaneossionirtes Universal-spejsen-Pulver des Dr. G«
3—4 M. per Pf. Kassee von 80 Pf. bis
zu haben in wien in der h. ie. Zokapotheite, sowie in allen renommirten Apotheke-n in Wien nnii in den Provinzem « «
M.1 30 per Pf.
Sämmtliche Preise verststehen sich inclu-Diteete Bostolinngen bitte ich zu adkessikenk Central- Depöt (Postversen(lnns- täglich): Wien, Stephnasplats Nr. 6 (zwett1hoi').
sive Berpackung unter Nachnahme u. PostPreis einer grossen sehnehtel fl. I.26, einer kleinen 84 ist-. Oe. W.
colli franco·
.
I u g. S tiI n l s, thomy Holsteim
.
.
).
,
Iagehtehhpatentitiel
- -.
Brachlouletule
Akt-antun
schnapksllsseaz,
zur Anstattun ver Ratten, hausvorzüglich wirkend bei Schuupfen, jeden
erhalten auf frankirte Ausrage bereitwilligst gratis sowohl direkt als« durch nachstehende
und Feldmau e, Maulwürse und
Nasentatarrh rasch beilend, vollkommen
Firmen die ausführliche Gebrauchsauweisung überdie ganz unschädliche UnterkleSchwaben, ist unverfälscht iu Wien
unschädliches Mittel, versendet pr. Flacon s
Bruchfalbe von Gottl. Sturzenegger in Herisall (Schweiz)· Derselben sind eine zu babeu beim Privilegiums-Jahabet
»
U
zwei Mart. R. Gummi, Apotheke,
VII» NathanRömhild in Thüringen Depot’s werden
Menge ausgezeichneter Zeugnisse und Danlschreibeu vollständig Geheilter beigefügt- I.Zort010tti,Wieu,
gasse Nr. 70, und bei den erren Struerrichtet. Wiederverläufer bedeutenVerfendung nach allen Ländern- Preis der Salbe d. fob 3.20 per Topf· Erhältlich deolkor et gelinder-, todt, Rothen- Molks seidlilz-Pulvek. überall
den Rabatt.
durch die Wahren-Apotheke. Tuchlauben 27 und A. Moll. l. l. Hoflieferant, Tuch- thmstruße N- 7 —. Izteii einer großen
lauben 9 in Wien; Fotmågyi, Apotheke zur heil. Maria in Bildniser Wlafüh Apoth.
Central-versendungsiilepot
in Brüun ; J. Purgleiter, Apoth. in Gras; Jof. Fürst,Apoth. in Prog. Cu. 3113 z.)
en gros et en tietail
K Musik im Hause!
WO! s WWJK
·,-—.- Eva-—
Apotheke zum storoh,
DIE oheur
«Eis-A
Wzusammen sin- 6 il.!
Beste unti feinste Pariser Vorslents-Praparato neuester, verbesserter Apparat mit sicherem Tuch-sahes- -i-Isi Ia- omk ic- wien.-k i2 der neuesten Marschr,
Erfolg gegen nächtliche Pollutionen Preis einer versiegelten Original13 ' dto. « Walzer,
22
Z dto.
Polkah
Stück fl. 2 mit Gebrauchs- Anweisung.
- schachtel 1 fl..ö. W.
11 »
dto."
Galoppadetn
.
»
Nachnabme
Verseudet prompt gegen
9
dto.
Polka-Mazurka,
« «
J. G. liegst-,
Nedoras,
dto.
s·
12
dto.
Nheinländer,
Bandagen-Pabrikant,
13
dto.
anoliennec, .
Wie n , stadt, im Motive-that
100 der beliebtesten Volkslieder m.Text,
lI
F1sz
,l’-IIII
i i brillantegroßeSalon-Eompositionen,
48 Lieder ohne Worte v. Meudelsfohn,
pr. Den von 1--—5 fl. Damensspcclalitäten (Pariser
50 beliebte Pieceu der schönsten Opern,
10 der schönsten Sonaten von Haydn.
Schwämme) pr. Dtzd. fl. 2.50 versendet discret die
w Alle diese 319 Pieeem in
schönen, großen Quartausgabem
summiwaaren-Agentie
in 6 eleganten All-ums, mit vorstaat-pu. «.- . a. 50.—
1., Aöllnerhofgafse L, i. Stock. ·
züglich großem Druck nnd sehönem
Reisepelz
.
.
.
«
.
.ii.
35.——
150 bis 200 « «
Papier, unter Garantie für neu,
Wirthscheftspe12. .a. 22’.—
vollkommenste
eoinplet und fehleefrei,
schlakrock . . .. . ii. 13.——
zusammen für 6 si.!
Loden-Menezikoff . . ti. 15.—«
Gig aretten
» Avis. Aufträge werden prompt u.
mit odergohno stund-thei- erFraokanzog . . . ".ti. 24.—
zeugt man ver Stunde bei heilenexakt gegen Nachnahme oder CinZu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch
tetulek Ersparnis-s aus der dem
Pele und Fracks werden
sendung des-Betrages effektuirt von
dite Verlagshandlung R. v. Waldheim in Wien, Stadt
Geschmack am besten entsprechenden Sorte
ausgeliehen
der Buch- und Musikalienhandlung
Tabak, mit der neu verbesserten MetallSchulerstraße 13:
Cis-akutenbei
Moritz Glogau je. .
Oefterreichifcher "
stopkslflasohiue
Hamburg. Grasleller 20. laeob Rothbergety
' ohne-Unterschied
Nr- I- dünn
Hoflieferant,
l.
k.
«
Zugenikut und graitelueu ätiatendcr
Es Zj IIIY s 75 ke. per StückWien, Stepbansplatz 9,·
noch vollkommener und rascher bewertftelligt jedoch die Anfertigung dienen
Mariahilfetstrasze 57,.
Verlag von R. v. watdbeim in wim.
pat.
confir.
18f·80.«
’ Alferstraße 35. —
ci Si antun-StaufPest und Prog.
EIU Tafchenbuch nebst Notiszch für Architelten, BauJuvenal-Freisinn
auf eleg. Holzsockel und Bronce-Gestell
meister, Civil- Ingenieure, Eisenbahn- und Maschinenbaufür alle Z Stätten gleich å f1.2.50 per
Nachschlagebuch
Ein
te
Gebrauchs-Anleitung
Stück sammt
Ingenieure, Studirende an polytechnischen Hochschulen
für Jedermann.«
in
Papier-Cig.-Hülfen
der
Preise
Herausgegeben von
ilrkigMetallen
allen Stätten gleich-.
Von
«
Ohne Mundstücke I Tausend 60 kr»
der
Prof-. pr. Y. However-ferdto. aus feinstem franz. Papier mit w. eitausstexxun g
Ye. H. zart-on
Golddruck-Devise i Tausend fl 1.50.
Verfasser von
Zwölfter Jahrgang.
»Sol! und Haben«, Praltische
MitSPapier-Mundstuck: gewöhnliche,
pAnIs I878
Leltionen für GeschäftsleuteMiit einer Sepllklltäskllllgu
1 Carton ä 500 Stück st. 1.25, aus
nnd aller
feinstem franz. Papier mit Gelt-druck. co Volksausgabr.od
Jugenieuw
Norm zur Berechnung des Honorars fürs-V
Devise, i Canon å 500 Stück fl.175, übrigen Ansstellungen Zu den
empfohlen durch
Preis: Elegant gebunden s sl,
billige-ten Preisen Zu haben
Arbeiten.
broschirt 2 fl. 50 kr.
even- xuiux euere
Elegant in Leinwand gebunden. Preis 2 fl. d W.
Zu beziehen
It- v. WLDEEIIPS «
Wien, Kärntnerstraße äl.
durch alle Buchhandlungem
arti-listin- ioslall
Briefc. Auftr. prompt per Rock-nahmefile-In il., Taborstkasse ils-. 52.

Lin-h einige Fragen an dieGag-Expkttkn.·

-

.

«

..

«

«

«

Ein Kompromißv

Jst die Jmpertinental- Gas- Assoaso-.
— Edison macht auf dem Gebiete der Elekzius s ation impertinenter alsdas Gas, das sie
tricität bedeutende Fortschritte; es wird ihm doch noch
liefert, oder umgekehrt?
gelingen, das Problem einer billigen StraßenbeleuchKontrolirt die Gasrechnungen, die zu so zahl. tung zulösen.
reichen Klagen Anlaß bieten, der. kleine Rechenkünstler
—- Um so bedauerlicher, daß sich unsere StadtFra nkloder der große Rechenkünstler Bittmann? «
väter· an die Jmpertinental-Konsequental-Gas-AssoasoBetrug die Summe, welche die Engländer seit
ziussation durch eine Reihe von Jahren gebunden haben.
Abschluß des neuen Vertrages an der Kommunege— Hni —da ließe sich ein Ausweg finden, mit
wonnen haben, weniger als der Bau einer kommudem die Engländer vollkommen einverstanden wären.
nalen Gas--Anstalt gekostet hätte? - "
«
Der Gemeinderath dürfte nur beschließen, die Ga sWäre es für dieKommune nicht vortheilhafter,
Jst- laternen elektrisch beleuchten zu lassen.
»
« wenn ihre Jnteressen durch den Dr. T elts ch er
und jene der Jmp ertinental- Gas- Assoasoziussation durch die Gas- Kommissions— Nach dem »Ext"rablatt«· flüsterte am letzten
«»
Weis en vertreten würden?
.
Kostümfeste der Nachbar seiner Nachbarin beim EinJst die Qualität des Jmpertinental-«
- A zug· der Gruppen die Wortezu: ,,Wo werden die
Gases besser oder schlechter als die Qualität des
—
»zGruppen ihren Platz sinden?« Und dieses Geflüster
Vertrages mit der AssoasoziussationP
. machte, wie das ,,Extrablatt« weiter berichtet, den
» Jst die Quantität " des Gases, um welche
YEffekt empörter Meereswogen! —
die Konsumenten verkürzt werden, größer oder geringer
Es muß ein kräftiger Menschenschlag vertreten
«
als die Quantität der erfolglosenBeschlüsse bund Regewesen sein, auf diesem Kostümfeste, wenn das bloße
solutionen, die über die Gasfrage gefaßt wurden?»
Geflüster der Herren zuihren Damen schon den Effekt
Jst die Jmpertin.ental-Gas - Assoaso« empörter Meereswogen machte; welch’ ein Orkan und
ziussation mit dem Aufgebot all’ ihrer Kräfte im
"
welch’ ein Unglück hätte erst entstehen können, wenn
, Stande, ein so starkes Licht herzustellen, daß dasMYetwa mehrere Herren gleichzeitig ganz laut zu ihren
selbe im Stande wäre, das die ganze Gasfrage um.-..-.,;
"«WDamen gesagt hätten: »Jst Jhnen vielleicht eine Tasse
hüllende Dunkel zu erhellen?
-«-.«w—ww
...».....«.. Eis gefällig, mein Fräulein?«
’ Zir. Sixtug Nutzert«
"-· Nur mit fünsundzwanzig per mese werd’ ich
———000——
s
Jhnen prolongiren weiter, anders nix —
«
·
«
—- Aber um Himmelswillen, gütige Frau von G e y er·
(
Im Rcdllkllonsloklllc.
vo gel, mich haben ja schon die bisherigen fünfzehn per
Aus Anlaß
mese erdrückt!
Sprecher der Deputation der Taschen—- Wie känn ich aber anders einbringen die zwa- des neuen finanziellen Aufschwindels erlaube ich mir
diebe: . . . . und deshalb stellen wir an die hundert Gülden, wo mich hat verurtheilt der Magistrat die p. t. Banken, Theater-Direktoren ec. aufmerksam
löbliche Redaktion die ergebenste Bitte, durch wegen unbefugter Pfandleih-Geschäftsausübung??
zu machen, daß ich nach Ablauf meiner landesgerichtGründung eines Fondes zur Au slö sung
lichen Haft ein· neues Blatt unter dem Titel: »Die
versetzter T a s ch e n u h r e n unseren arg darniederBrandrakete-« herausgeben werde.
liegenden J n d u st r i e z w e i g gütigst unterYarenesse Yetzeuberg an ctjrau von Schwindelau.»
s Um rechtzeitige Beehrung mit Reklame-Aufstützen zu wollen,« und erlauben wir uns die
trägen bittet
Ha ChsriH
i
Subskription mit einem Betrage von fünf Gulden —
Yeinelie Tuch-,
· Jch bitte Sie um Gotteswillen, was sagen Sie
Revolver-Journalist
zu eröffnen. »
zu Somoskeöy? Jch bin entsetzt, ich bin ganz hin.
.Muki sagte mir gestern, er wolle in unserm Namen
einen Protest beim Minister überreichen, daß man
»den Edlen so lange in Fesseln schmachten läßt«
Es ist entsetzlich! Entsetzlich, weil es nunmehr
ganz klar ist, daß der Edle der genialste Mensch ist,
der nur jemals gelebt hat. Jsi sprach sogar die
Vermuthnng aus, daß Somoskeöy nicht einmal
Verwaltungsrath in Pest gewesen sei. Er hat sich ja
wirklich nur ein ganz- klein wenig fa·lsch.gemeldet.
·Und auch dieses Verbrechen schwindet, wenn man
berücksichtigt, daß seine Mutter — wie er angab,
umsich von 25 Gulden Geldstrafe zu befreien —aus Vergeßlichkeit einen Anderen für ihren verstorbenen Gemal ansah, der jenen Namen trug, den
Somoskebh zuweilen führt, wenn er incognito
reisen will. «
Bitte, bitte, ist das nicht schaudererregend? Und
die Orden sind alle echt.
Jch glaube, Sie werden mir beistimmen, man
hätte dem Grafen bei seiner Abreise nach Stein eine
Serenade bringen sollen.
Aber kommen Sie bald ; der russische Pelzhändler
ist wieder hier, vielleicht gewinnen wir ihm 17 Millionen
sRubel ab, damit wir Somoskeöh’s Anweisungen
honoriren können. Es küßt Sie Jhre
Heim-hab

...,-».-.,... -...-«- ..-.....-..- -..-..·.«.-«-».--·.-.- .«.-.....-. -.-.«-.,«. -.« .
—- No, Frau Resi, wie geht’s? Sie lesen ja gar in
an’ Gebetbuch; warum denn so andächtig auf amol?
— Sie wissen ja, Frau Sali, daßi in d’ Versorgung
kommen soll; aber warten mußi no, bis a Platzl frei
wird und da bet i halt, daß bald Eine drinnen wegstirbt.
Vielleicht nutzt’s do was
—«—-E)C—-—-—

«- Yer Kaiser Hofes ilsat gesagt-Wer immer in die Lotterie setzt, ist ein Narr;
wer gar nie setzt, ein doppelter.
Was aber der ist, der sein Vertrauen auf die
Herren Sueß und Matscheko setzt, das hat der
Kaiser Josef nicht gesagt.

Frau: Sag’ mir nur, Alter, wie kannst Du denn
jeden Abend zehn bis zwölf Krügel Bier trinken;
wo kommst Du denn hin?
Ehemann: No, zum Pilz oder zum Höllriegl.
M

sz »Im Foyer eines «Wie«n"er« Theaters- «

« In der « KasseeeVisitH

«- q»
.·-«—- Hprswkyk
-.
III-w »

., .
«CHU"«WNAWONM WM!H
I I-IF

Der Anführer: Wir sind die magistratische Kommission zur Jnspizirung ob« dErZ» neuerliche Verbot der Aufstellung von ,,S t o ck erl n« hier auch respektirtwirdSLL’
Der Kas sier: O, bitte nur hineinzuspazieren— die Vorstellung hat soeben begonnen.X
aber die Herrschaften werden jedenfalls von Sp errs itz en aus am bequemsten
inspiziren? Jch hätte noch weitaus über hundert Villets zu verkaufen
. . . wenn s daher vielleicht gefällig wäre . . . . ?. .

— G’ra«d’ bemerk’ ich, daß Jhner Pufferbnoch gar ka Marken hat?— Segen’s denn net, daß er noch g’säugt wird? ·

Die hiesigen Spitäler sind in jüngster Zeit mit
Hrrsinnsfalle
’ Tausenden von Büchern beschenkt worden, die den
Am Tage nach dem Industriellen--·Balle wurden
Die Kommune, die ims der Bin-ou Hühner Kranken und Genesenden zur Lektüre verabfolgt werden
zwei
Ballreferenten in die- Jrrenanstalt gebracht, die
sollen.
in Aussicht stellt?
aus
Verzweiflung den Verstand verloren, weil sie nicht
(
Nein.
«
Man will damit zwei Fliegenanf Einen Schlag
Die Reaktion?
treffen, indem man zugleich Bildung und — ansteckende konstatiren konnten, ob dieischillernde Atlasrobe der «
» · Auch nicht.
» «
Krankheiten zu verbreiten sucht. «
Gräsin Schundi von apfelgriiner oder von Mir-sich» Die Aufhebung des Zeituugsstempels?
gelber Farbe war. "«
———E)c-——·
«Die schon gar nicht. «
’ Die freie Kolportage?
Der Gemeinderath Schmid hat in der vorDie noch weniger."
Frage: Was istfür einUnterschied zwischen ·
letzten Sitzung des Gemeinderathes einen ZeitungsDie Pest?
dem Magnetiseur Hausen und unserer Verfassungs-«
artikel vorgelesen, worin es wörtlich heißt:
Nein.
·
«
.
J
partei?
.Oder gar Lindau’s ,«,Gräfin·Lea·h«?
»Die einst so lebhaften und besuchten Straßen
Antwort: BeiHerrnHansen sieht man die«
"
Mit nichten.
Wiens sind, seit sie mit Asphalt gepflastert wurden, wie
Oder die allgemeine Entwassnung?
aus-gestorben Keine Equipage ist mehr sichtbar, und die merkwürdigften T h ats a ch e n , « ohne eine Er k laDet is nichel
Aufladen-Besitzer haben durch dieses Meiden von Seite rung dafür zu finden; die V er f assun g s p art ei
«
der Equipagen-Besitzer fühlbar gelitten.
Oder die Ueberschwemmung?
hingegen gibt fortwährend E r k lci r u n g e n, ohne daß
Nein!
Wir lonnen dies aus eigener Anschauung be- man eine Thatsache sieht
·
«
«
Nun, wer ist denn da? s
stätigen nnd hinzufügen, daß in der Herrengasse
der
Und
da!
Die »höchste Fruktisizirung« ist
--00««()-—·«
nnd Kärntnerstraßes bereits« fnßhohes
Herr Placht ist wieder da, der ,,Geldin jeder Höhe«
Gras wächst!
’
zur Fruktifizirung übernimmt
M
- Zum "C«’Flö«voläate«irszixaclj.«
Es lebe der neue Aufschwindell
-

Sie ist da ! .-

D

Rath «1ns Börse« — Angelegenheiten

ertheilt ein vertrauenswürdiger emeritirter VerwalPersonal-Nachricht
tungsrath, dessen Muße in Stein in diesem Monat
Paul Lindau’s ,,Griifin Leah« hat sich zu Ende geht. Honorirte Briefe werden sofort beant«1nit dem Ewigen Juden verlobt und wird in wartet und unter der Adresse: ,,Samnel Schwin-.
Zukunft als Ewige Jüdin in- den Reklatne- deles, Stein, poste restante«erbeten.
NMVTw-T
Spalten sämmtlicher deutschen Zeitungen herumziehen.
·«.

H-

Bitte an edle Menschenfreunde.

«

Ein in Folge der traurigen Geschäfts- «
verhältnisse tief gesunkener —Dr. juris bittet .
-«inständigst edles Wohlthäter um Beschäfti-"
» gung, auch die kleinste Pfändung wird mit
Dank angenommen. Gefällige Anträge unter
Chiffre Dr. ·N. N. poste restante.
« sks-«
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch
die Verlagshandlung R. v. Waldheim in Wien,Stadt,
Schulerstraße 13:
—
Der
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Wiener

Illustrirtet xalender sitt Stadt-u.1andleute
DIE

ARTISTISCHE

für das Schaltjahr 1 880. ,
» Von Carl Cimar.

ANSTALT

UND BUCHDRUCKEREI z

Inhalt:
Das Jahr 1880. —- Bollständiges mit raftrieten Einfchreibbiättern
versehenes Kalendarium — Genealogie des regierenden österreichischen
Kaiserhaufes. — Stempelgebühren- Skalen —- Der Mädchenhändler (Erzählung). —· Handwergtsfpriichh — Kleine Umgangsregeln —
Charaden. — Die heimliche Ohrfeige (Erzählung). — Merkreime. —Miigliche Unmoglichkeiten- —- Charade. — FigiirlieeNedensarten —
Dolgtor Schnee (Erzävlung). — Zeit und Geld — enzel in Bosnien
(Erzählung). —- Näthh.sel — Schnadahiivfeln. — Von Jahr zu Jahr·
(Eine Rückfchau.) — Der Festng in Wien. —- Die Wucherpest. — .
Straflofe Verbrechen — Verzeichniß der gebräuchlichften Taufnamen. —
Jahrmärlte, Posttarif, Telegraphentaris für das Jn- und Ausland-. —Ziehungstermine sämmtlicher österreichisch- ungarifcher Staats- nnd
Privatlofe im Jahre 1880 mit Angabe der bereits gezogenen und noch
ss zu ziehenden Lose, der grbßten und gkleinsten Treff-.r und der Fälligkeitstermine der Gewinne » ·-
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Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch- die
Verlagsbuchhandlung R. v. Waldheim in Wien, Stadt,
Schulerstraße 13:

"
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Eer politische Jaan

«

Volkssage nach dem Polnischen des
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung R v: Waldheim in Wien,
Stadt, Schulerstraße 13:
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Emanuclv Herrmann.

O

Yreis brochirt si. 2. 25, ekegant gebunden fl. 3. 20.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen sowie durch die Verlagshandlung R. v. Wall-beim in Wien, Stadt, Schulerstraße Is-

c

c
Inhalt: Vorwort. —- Die Braut des Hainkönigs. —- Das Bachanalienfieber. —- Aus der Schule des
Ehemannes. — Martialis’ Geschwindschreiber. — Der Pantomime. —- Flora Nr. 460.
.
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Zu beziehen durch
alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung R. v. Waldhetm
in Wien, Stadt, Schulerstraße 13:

«

s

«

Mhrchen
für

Jung

Und

d
c

glitt

Nach morgen- und abendländischen Quellen bearbeitet
Voll
Friedrich

F
.
o

Giehne

Zitit 100 Illustrationen von E. Such und gabenan
Jnhalt: Lilliput und Brobdinjak — Münchhausen’s Abenteuer-. —- Der Wasfäertraer von Bagdab —-Drei Fässer
Wein. —- Der Scheich und der Sultan. — Abullafems Pantoffelnf —- ie Sprache der Thiere — Ein
Weihnachtsmährchen. —Unheiinliche Gesellschaft. —Der Bubenlönfifg —Der alte Junge —Nip van Winkel.
18 Bogen in· 8o geb. in elegantem Farbendruck-Umschlag mit Leinwandrücken.
Preis 2 fc = 3 Mark 50 Pf.
Die originelle, geistreiche Bearbeitung obiger Mährchen im Vereine mit der schönen
Ausstattung und dem billigen Preise werden diesem Buche sicherlich viele Freunde erwerben;
ganz besonders ist dasselbe als ein überaus passendes Geschenk für die reifere Jugend zu
empfehlen.
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Ansstellultgswesens.
Preis 50 kr o W = 1 Mark
Der Verfasser war der Meinung, daß wir für eines
längere Reihe von Jahren vor WeltausstellungssProjekten
gesichert seien, und daß Anregungen, wie die hier gegebenen
und keineswegs vereinzelten, Zeit finden würden, allmählich
über bestimmte Fachkreise hinaus sich zu verbreiten und zu
wirken. Da jene Voraussetzung sich als irrig erwiesen hat,
dürfte der Versuch gerechtfertigt erscheinen, das größere
Publikum unmittelbar für die besprochenen Fragen zu
interessiren und vielleicht eine fruchtbare Diskussion derselben hervorzurufen. Sind auch die Betrachtungen insofern
einseitig, als sie nur vom Standpunkte des Kunstgewerbes
aus angestellt find, so werden doch die meisten Uebelstände,
deren
wir wünschen, von« sämmtlichen
Industriezweigen
« Abhilfe
·
»
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c
c
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c

c
glekch Mf empfunden- Und Wtkd- WTE MUU"VVWUMU darf0
v vor Allem der Ruf nach einer internationalen Vereinbarung
.
vielfältiges Echo finden. ·
S
d

tlisau00uzk0«

Fahne
·

Illärz

Montag l.

«

——000«Y00«»——
1880

und

folgende Tage

wird in
Florenz,Palazzo di san bonato
wegen

»

·

«D0mioifl.swethesl.s··des

Eigenthümer-s

ejee eeee
eeetlj eee Verse
sämmtlioner Kunstgegenstande
·

und sonstiger Objekte,

welche sich im Palazzo di san Donat-o und feinen Nebenräumen befinden, als:

LBergerVk

medio.

Jennnnsneenn
durch medic-. Oapaeitäten empfohlen, wird in 008tekkeich.qggakn,
Frankreich, Deutschland, Holla-seh der schwei-, Zum-Einleietc. seit 10 Jahren mit glänzendem Erfolge angewendet gegen
Hautanssehliige aller Art,
sowie jede Unreinheit des Teints.
insbesondere gegen Erst-V ohronisohe u. Schuppen Blei-Mem Erbgrlnd,
sehmeertluss, Kopf- n. Battsehuppen, gegen sommersprossen, Leber-flacke,
sogenannte Kupfernaee, Prostboulem schwejssfilsso u.gegen alle äusserliohen
Kopfkrankheiten der Kinder. Uebel-dies ist sie Jedermann Zu empfehlen
als ein die Haut puriüeirendes WasobmitteL
Preis pr. stüok sammt Sehrauohsanweisung 35 kr.
Karzer-s Idee-seist- enthält 400Jp oone Eolztheer, ist sehr sorgfältig bereitet und. unterscheidet sieh wesentlich von allen übrigen Theorseiken des Handels— Zur Verhiitung von Täuschungen =
verlange man in den Anothskeu ausdrücklich
Kerker-s Theorseist-,

und achte auf die grüne
Einhalt-ergo und die hier
« abgedruckte
schn- smakke.

Allejaigek Vertreter- kftr das las and Ausland-Apotheker G. II lebl- in TRoPPAlL
lluaptclepdt filr Wie-I- Apothelre zum goldenen Adler-, stadt,
Icarntnerring 18. Alle Apotheken Wien’S und der Monarehje haben
Berg-ONs Theorseike am Lager-

ÅfSkttlpturem Bronzen, Porzellan, Goldfchmiede- Objekten, Tapifserien,
Tapeten Vorhänge, Stoffe, Möbeln, Bilder,

«

Bibliothek,· Weine, Wagen, Glashausgewächse te. 2c·
Wstatthaben

·

.
·

Die Cataloge werden zusammengestellt und sind zu haben bei
-

Herrn citat-les Pillet, sohiitzmeister,
Paris,
,,

set

10, rne de la dir-inge-Fareljere in
.
«

Plan-les DIannlteim, saehverstäindiger,
aris,

«Geltmcichifciekungarjscyc Haufe

7, rue saintheorges in«
« ·

victok le Roy, Bxperte der konigL belgisohen Massen, 18, rue
,,«
—
des Ohevaliers in Brüssel,
«
alsden bevollmächtigten öffentlichen Feilbietcruwes-·o« » .--2
« — sowie bei den Bilder- und Kunsthändlern der europäischen Hauptstiidte.
Der illustrirte Katalog enthält bei 200 von den hervorragendsten Künstlern gelieferte
Abbildungen. Dieser illustrirte Katalog auf färbigem Papier aus der Papierfabrik Marais,·
kostet 50 Francs, derselbe auf Papier Whatmann 100 Francs. Die Einnahmen für den illustrirten Katalog sind zur Hälfte den Armen von
Florenz, zur anderen Hälfte dem Ausbau der Fagade der berühmten Florentiner Dom-·
kirche gewidmet.
Subskriptionen von jetzt an bei Herrn Charles Pillet, Herrn Charles Uannheirn
·
. IF
vund Herrn viel-or Ise Roy.
. · Kostensrei kann auch in Florenz subskribirt werden bei der Florentiner spräfektur,
Palazzo Riooardi, zu welchem Behufe man sich an Herrn Dorne-siec- Barbadoro in der
Präsektur wenden wolle; fernerun Munizipalgebäude, woselbst die Herren Adolfo Gianelli
und Gkiovanni Battista Bat-any Beamte der Syudikatskanzlei, Zeichnungen entgegennehmen,
. und endlich bei Herrn Ilaquay Eooker sc Co.,Zanqaie1-S, 5, via Tokaabuonj, in der
« Kanzlei des Pola-so di san Dom-to sowie in der Buch- und sinnsthandlung

Die für das zweiteSemester 1879 auf jede Aktieder ofterretchtsch ungarisehen Bank, vormals·
-- Es·
priv. österr. Nationalbank, entfallende Dividende
Von

Yeunzehn

»
Hulden « beten-gezeij

· kann von heute an, bei» den Hauptanstalten in Wien
mid Vudapest, sowie eei sämmtlichen Finale-c
der österreichischmngarifchen Bank behoben werden.

«
-

Wien, am 4«. Februar 1880. «

Paris, 83, avenue de Popera und
. London, 184, New Bond street.
UESTBRREIUHISGHUNGÄRlscHEBÄNK
Diek. k. ausschl. privilegirte .

«. —- j-

conserven-Pabr1k des J. Bbstein,

« ·"
l

Stadt, Annagase 16 empfiehlt
Gompots,
gilarmecada

«
t
P 1 lc a n t e Hkåxokfsktzkst
« 20 stück· 2 fl, gemalt 4 A.
s
,40 » 3 »
Pikante ster.od.cab.10 st.««·3 il
vorsandt zollkrei. Photogrpah.
Kunstvetlag Klar Gründe-any
Berlin, C. Jerusalemerstrasso sit-.

"

’
Engel
Generatratlr.

A Moser
Gauner-neun «

Leonharth
Generateekreidn ·

MixedsPikles, Obstsäfte,Himbeerfaft, Trüffeln,Erbfen,Spargeltc., ferner Bin- « kitzlizzehe Geschichte!
frische Pflaumen zu Zwetfchken-Knödeln.

·

«
·

umnj-Kramp·ka(lern- striimpfe VIIIka .
prima englisch es Fabrikat.
Brachbällder neuester und bester Konstruktion.
saspellsOrjell aller Gattunggätåsagfeotwklendalle andern ·
«« Mit 32 Bildern von C. M. Seyppel und
Mich-« Ba« preis Ho kk Gegen Eins-»aus
« von 65 kr. in Bank oder Matten (anch ans
del 1···s ziJeger Banllagell u· Gumml··sy·ecjalllätsll·Fabrikant ländischen) direkt ftanko unter·Kkeuzband von der
Vetlagshandlung. . .. ..
WIMBN I., Graben 29, im Innern des Trattnerhofes.« - tin pl. saueknhoimskr«1««)ü«sseld«ort’«.
Pariser

Gumniisspeoialitäten

K. k.

-

Ex-? Hof- Billards Fabrik
Gebrülle-« Zizula
Wi e n ,
’ .
« Vil, Sandwirthgafse 2.
Mit drehbarer doppelter Marmorftlatte als Kegel- oder CarambolBillard benützbar. Drehbare Tisch- Billards, auch als Speisetifch für 16 Personen zu benützen. Für Mechanistnus garantszirt
Preis Courant franco.

Eine magnetifche Wroöulition im Ringtheatex

FHeateinigara
Der Magnet des Ringtheaters ist gegenwärtig
ein Magnetiseur
Karl Hausen heißt er, Professor ist er und
die Hänse lehrt er.
Er lehrt sie nicht, was der animalische« Magne«
tismus ist, denn das weiß überhaupt noch kein Mensch,
sondern was der animalische Magnetismus vermag.
»Wer heutzutage die
Schopenhauer sagt:
Thatsachen des animalischen Magnetismus und seines
Hellsehens «bezweifelt, ist nicht ungläubig, sondern unwiss end zu nennen.« Und weiters: »Der animalische Magnetismus gibt sichere, unabweisbare
jAnzeige von einem Nexus der Wesen, der auf einer
ganz anderen Ordnung der Dinge beruht als die
Natur ist, als welche zu ihrer Basis die Gesetze des
Raumes, der Zeit und der Kausalität hat. «
Aber daß mittelst des animalischen Magnetismus
«
ruhige Menschen plötzlich in wüthende Polkatänzer
und Sesselreiter verwandelt werden können, davon
Professor
« wußte S ch o p e nh a u e r noch nichts.
Hausen macht dieses Experiment, indem er sich von
, einem vollen Orchester dazu ausspielen läßt. Er zeigt
dadurch keinen Respekt vor der Wissenschaft und die
.Wissenschaft hat darum- natürlich auch keinen vor
ihm. Beruhen nichtsdestoweniger seine Experimente auf
keinemSchwindeb sondern- auf Geheimnissen, die ihm
« durch seine Willenskraft dem menschlichen Organismus
zu entlocken gelingt «—— denn der Wille des Magnetiseurs ist das Wirkende, sagt Schopenhauer —
sostünde eine Umänderung unserer ganzen gesellschaftlichen Verhältnisse bevor. Man wird künftighin
auf animalisch-magnetischem Wege stehlen, verführen,

u. s. «w., denn Professor«,-Hanseniwird ja doch nicht
der Einzige sein, dessen sGehirnpol (äußerer Nervenpol) auf denselben Pol eines Anderen repellirend
wirkt, so daß die Nervenkraft des Anderen auf dasBauchgangliensystem zurzickgedrängt und· das Gehirn
depotenzirt,-außer Kraft·TJ-Igesetzt wird, wie sich nämlich die Vertheidiger der Magnetiseurs, darunter auch
"Scho·penhauer, den physiologischen Hergang bei
der Magnjetisirung zu erklären suchen.y Der anima-·
lischeMagnetismus würde darum» bald aller·Welt so
zusagen, daß die halbe Menschheit fortwährend magnetisirt wäre,· denn dieser Zustand entschuldigt Alles und
Professor H an sen müßte so der Gründer einer-neuenEpoche der Kulturgeschichte der Menschheit werden.
Vorderhand ist er aber noch immer blos als
· .
geschickter Entrepreneur einer neuen Gattung Affentheaters hinzunehmen Jedenfalls lacht man bei seinen
Experimenten mehr. als bei« den Lustspielen, die vor
dem Beginne seiner Produktionen aufgeführt werden«

Die empfehlenswerthesten Stücke sind wol diejenigen, während deren Ausführung man sich nicht
erst frägt, ob man sich auch wirklich unterhält. Es
gehört das mit zu dem Unterschiede zwischen deutsscher
und französischer Posse.
,,Papa’s Frau« von Hennequin und
Millaud, diese imCarltheater Zjetztauf dem Repertoire stehende Posse aus dem Französischen, läßt
diese-Frage ebenfalls nicht aufkommen. Man ist ja
auf einmal, ohne die Handlung noch recht zu begreifen, inmitten einer Menge lustiger Situationen
versetzt, die Figuren arbeiten sich immer mehr aus
bloßen Umrissen zu vollen Gestalten aus, die Nuancen
Senats- und Parlamentsbeschlüsse bewerkstelligen u s. w. der Gesten und des Dialogs werden immer bunter

und es ist Einem kaum Zeit gegönnt, sich von einer .Ueberraschung zu der anderen zu erholen, um wie viel weniger also, um sich zu fragen, ob man sich
.
auch wirklich unterhält.
Zwar statt Stoff nur Farbe, statt Handlung
Situation, statt dererwarteten Konsequenzen eines
Momentessimmer wieder neue Momente; statt aus
"allerlei· Herzasfektionen resultirendes inneres Leben
nichts als einander jagende tolle Aeußerlichkeiten, aber s
man gedenkt dessen nicht, weil der Lachkrampf, der
uns gleich vom Anfange befällt, derartige Erwägungen nicht mehr zuläßt« Vor uns gaukeln ja sdie ergötz-" «
lichsten Karrikaturen, nicht über den gewöhnlichen
komischen Leisten, geschlagene blöde Zerrbilder, sondernaus der Narrenmasse der Gesellschaft mit weltmännischem Blicke herausgefunden, geistreich erfaßt und geschickt zu den spaßigsten Bühnenfiguren erhoben-— zu
deren Darstellung aber auch, da sie sich ziemlich aus-führlich und sogar psychologisch entwickeln, ein ganz
besonderes Darstellungstaletit gehört.
Jm Carltheater sind die Talente dafür da.
· Fräulein Streitmann hat zwar nicht die. «
ganze Genialität für ihre Partie, welche die Hauptpartie ·des- Stückes ist, aber es fehlt nicht viel davon.
Jedenfalls zeigt sich das Fräulein als von ganz besonderer schauspielerischer Begabung und wird allen
Nuancen ihrer Rolle gerecht. Herr Knaack dürfte
als Karrikaturist kaum irgendwo einen Rivalen sinden
und Herr Teweledin seiner Doppelrolle istbesouk .
ders in der Rolle des jungen pedantischen Gelehrten, s«
der seinen Vater verheiraten will, von der humoristischesten Wirkung. Besonders treten noch Herr Wüst
und Fräulein Groß hervor; Letzteres durch den netten,
geschmackvollen Vortrag eines Chanson.
"

- «
·
«
c. Sitten
Berantwortlicher Redakteur: Karl Sitten — Eigenthum, Druck und Verlag vonR. v. Wall-heim in Wien. — Druck unter verantwortlicher Leitung von»R. Nigl.—-Expedition: Stadt. Schulerfxraße is. -
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ZiciUHeikurrgen von«allgemeinem Interesse
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch«die Verlagshandlung R v.": Waldheim in Wien, Stadt, «
Schulerstraße 13:
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Waffen-s Fabrikant«« = Wien, Quart-ing- Feßtgoffe Nr. «««·-.—..-..- Geschichte Gesterreichs
Ulederlsgo. Wien, l., Koblmurlct Arn-s
Großes Lager aller Gattungen Jagd-, Scheiben- und Salongewehre,
für die retfere Jugend
Munitionssorten und JagdartiieL
— Jlluftrirte Preis-Courante geotls und status I
. ·
erzählt von Franz Krones.
2 Blinde mit 25 Holzichnitten nach Zeichnungen oon S. L’Allemand
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nnd einem Plan von Wie-.
Kandle
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Jänner-Februak-s

iJosek Weis)

unter den Tuehlauben Nr. 27« in Wien.
General--Vopot von allein oontoln Vanollno dem
neuesten Fett-roth welcher als Consorvlrnngs- und sollnllttol für das Konto-»san, alle übrigen Pol-to nnd colo
sowie anon do- Nloorln übern-ist- Die aus dem Vaselino bereiteten Präparato Sindvaseltno Gold-Oregon d 60 III-.
. vnsoliueskotmule
, 60 »
.,, 60 »
s vtlsolluessalbe «
«- · «-Vasellne·Seifo
, 50 ’»
«
solloyl-wkräpnrato
schäumend-es solloylsznhnpulvok ä 50 kr.
Zalsnmlsonsnromatlsohos Hunde-rassel- å 60 lrr.
Mit einem soeben erschienenen Nachtrag-e, enthaltend
Tier-en »I«»n-»m«t, liceicsüzouohh Wen-en- Wes
wisse-»eine- lüwpeosoelewåclle sind besonders empfehlend
sämmtliche vom 1. Jänner d. J. eingetretenen Fahrplan- Post— Tau-kedie Drassitton Chinlnsslsonplllon ä il»1.20.
Leitfaden zur schnellen Taxirung der
änderungen.« Zur Bein-sung tie- Blueeo sowie zur lief-entwi- deisculscvekklopsicny heute sehr beliebt die ists-glitten WiegmBrief- und Jahrpotllendungen
Zlntrolnlssungsplllon ju Schachteln zu 40 kr.
Preis seh-» mit kranco Postvexsenduug so kr.
Fern-so- gar-lese- Lemeos anderer bellst-tol- specialiSowie-skizz- Presaneim mit ji«-»so Postemmäwjns wie- M nach dem Jn- und Auslande nebst allgemeinen Postbeslimtätctlsp besonders: ·" MUllgM.
steloklsohod Kräuter-Oft gegen Knoten und Catnrrho
die Eise-Minder ji. s.
ä 88 krPoho, echt chinesischen Heilmittel gegen Migräno s 1 il.
lisft l Uäklllsk l8«80).
I- lor ileul Äulcaule von llachclrnclien wiril gewinan
.
Dr. Lober-k- Lnlr restoror ä. 2 il.
Nin-si-sohn, ohinesisobo Pause-es gegen Manne-schwächePreis 50« kr. ö. W. —
-.
ä il. 4.—Die soeben im Verlage von M. Perles in Wien
Pränumerationspreis für ein ganzes Jahr 1 fl. ö. WDr. Fabel-TPurltgsszollnpnlvorån.1.20u«. Bnonlyxp . .
tu- Uundossouz å il.1 20.
. erschienene 5. Lieferung des Stadlin’schen Festzug-Werkes
san do Lnys von Lob-om Berlin d n.1.25,250 u 4.so
, ä. ZU kr. und fl. 1 —
»
savon
Ienthält folgende Gruppen: Metallarbeiter, Kassenjlie Riemann-Tragen
. .
·
Dr. Blon- Sichtgoist n 60 kr.
Fabrikanten, Fleischselcher und Binden
Zusslsonor krostbalsoln ä- 50 krWlonor anvorsalskilastor d 30 kr.
stntzonoggor’s Zruollsalbo ä. il. Z.20 und il. s. 70.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlags.
Dr. carnorks plagen-Eukli- å il.1-.—.
handlung R. v. Waldlleim in Wien, Stadt,.S«chulerstraße Is:
annoonoont von Zartosoh l il.
YrcöergleaHnJ
Zestltutlonsfluld von Karl-da- ll. 1.40.
Chloooooa-Liquenk von Chlodl 3 ü.
Z- U r Zdiige f o r« m
Clohtlolnwnnd d n.105 und il. 2.10.
Mit einer LängenprofilkSkizze
Konto-Full von Apoth. Julius Einbean vorzügliehstes
Mittel gegen sieht und Rheumstisruus n ti. l und ti. l.20.
. Kalkolsonksyrup von Apoth Hierbean gegen LungenZitilljelm von Aärdling
tuberkulose il il.1.25.
Zog-Zs Lebenshalssm gegen verdauungssobwäeho 550 kr.
k. t. Seltions-Chef und General-Direktor des österreichischen Eisen-«
Aiisstelliittgsweseiis.
undiL l—’
bahnwesens a. D.
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sowie Auestattungen v. ordinärster bis zur feinsten Quolitiit, bestehend in« ganzen Betten als auch einzelnen Bettartiteln, nämlich
kaiserl königl. ausschl. priv.elastische Eisenlietten u. Gesundheitspolster,
Strohsäcke, Monum- elastische Einsäye für Holzbettem Tuch-ten. Polster sammt ersorderlicher Bettwäfclm
abgeniihte Bettdecken von allen Stoffen, Flaneuveckem Kot-en und Laufs-wich· zu Fabriispreisen. Auch halten
Unterzeichnete in ihrem Fabritslocale ein großes Lager zu den billigsten Preisen von Pension-m Fraun-en und Drum-,
dergl gesottene Roßhaare- sowohl im Groß- als Kleinverlauf.
J. Paulj G sonn, li. li.
Ysof- ZettwoatemLieferanten
— Fabrik u. Verkaufs-Magazinx
Niederlaget StadtOosesstodt, Lerchenfelderstrnße Nr. sb.
Spiegelgafses
« I- Es wird gebeten, die Firma genauzu beachten. «·I««
« 6529 ·
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29. verlosung deröoZoigen 50jährigen Gold- Pfandbrjefe und der bei der I2. Verlegung der 50Xoigen GoldColumllllabcbligiltimlell der·Allg. est-ern Boden-creditAnstalt gezogenen Stueke, sowie das verzeichniss der beiden« fruheren Vorlesungen gezogenen, aber bisher noeh
nicht Zur Einlosung präsentirten stücke werden bei der
Enllpteasse jll Wien auf verlangen unentgeltlieh ver-.
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Die Verzinsung der gezogenen stüoke hört niit
,
l.1lllai 1880 auf. Die Coupons derselben werden zufolge
Art 146 der statuten zwar fortan ausgezahlt-, jedoch
wird der Betrag bei der Binlosung der Pfandbrieke yonl
capiteil in Abzug gebracht.
Wien, 4. Februar «1880
Von der Direetion «
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An den· k. k. Hoflieferantcn der meisten Souveriine Europa’s
Herrn

·k. k. Rath, Besitzer des goldenen Verdienstkreuzes-mit der Krone,
Ritter hoher preußischer Und deutscher Orden,
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habe ich mit dem Hoff-schen Malzextrakt einen noch nicht
40jährigen Lungensüchtigen, den ich in ärztliche Behandlung
übernommen hatte Schon war eine Lungenvereiterung vorge· schritten, ebenso. eine schmerzliche Leberverhärtung. Oft wieder-.
holter Bluthusten und Eiterauswurf in so geschwächtem abgezehrten, fieberischen Zustande, daß man sein baldiges Ende erwarten mußte. Nachdem ich die Lungen-Kongestionen behoben
Malzenrakt Gesammmshieki
hatte, verabreichte ich ihm Hosssthes Malzextrakt. Nach dem
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k. k. Gubermaltath m Abbazia.
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Jede Art der Behaarung, und zwar daß C
selbst junge Männer von 15 Jahren eine BartGumnjiwaaren-Ägentie
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fülle tu wenig-en Tagen erreichten.
t., Köllnerbofgasse ä, l. Stock.
« l Flacon 90 kr., bei Postversendung :j10 kr. für .
Verpackung. ·
S
Klottånwurzsl- Dame-do zur Beförderung S
o .
des Haarwuchses und gegen das Aus-fallen der
Haare 1 Tiegel 50 kr. Klettenwurzol- Oel o ’
lFlacon 40 kr. Klotteuwurzel-Brlllanttn
,
1 Glas 40 tr.
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· ·kü·r·January Zorne-mLasset-; eigener Erzeugung
guter Stoff, Ausfithru passend und billig, hiefiir garantirt
die Solidität des Gefäsäftes Bestellungen nach Maß. ·
Fabrik: 7. Bez. Lorovenfelciokstrasso 39,
Ali-im l. Ze:., Raubensteingasso Ir. s.
Fetti· Essig-.
raising-Aufträge gegen Nachnabme.

S

Postverfeudung von 1 fl. aufwärts.
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H. Winkecmayen
. 6. gez» Gumpendorfetflrahe zit.15«9.
Mut
·
Filial-Depot·s Wiege Philippp Neustein, Apotheke
»zum heil. Leopold«, 1., Plankengasse, Ecke der Spiegelgasse;
» Mss« Paupptner, Fristan ,·«Schottenring, Ecke der GonzagaUgae; H. Ringler, Auerspergstraße4; Ag Boritzky,Fr1seur,
ischerga e s, nächst der Afpernbriicke. In Pest-: I.· von
Törbk, otheker, Königsgasse 7. In Proz-J. Fürst,
Apotheker am Porzic. In Stürm- F. Eber, Apotheker.
In Cras- H. Kielhausen, Apotheker und Parfumenr.
In Ast-non S. Mittelbach, Apotheter. In Press—
shats: I. Later, Parsumenr, Fischerthorgasse 216. In
TemesvakeE.Iaromisz, Apotheke-: In Klausenburge Szekn Miklos, Apotheker. In Syst-ZEISFerdinand Mersi·tz, Apotheker. Auch in den meisten renotnmirten Apotheten nnd Parfumeriegeschiiften
Nur wird gebeten, um den vielen Falschungen vorzubeugen, immer Winkeln-wet- ochto
.
l
K einsam-zol--Präparato zu verlangen

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung R. b. Waldheim
in Wien, Stadt, Schulerstraße 13:
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nein, anchintlcu Gesunden. tsc-·
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kann die schleunigste Bestellung
der Broschüre:Gratig-31chxug
aus »Dr. Incu- taturtpknmethod-e« nicht dringzend genug
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« Verlags- Anstalt in Leipzig versendet dies für alle Leidendcnsehr
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Verlagsbuchhandlung R. v. Waldheim in Wien, Stadt,
Ert.
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·

Schulerstraße 13:

Nach morgen- und abendländischeu Quellen bearbeitet
.
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«

Yeeiljer Ewardowski

Oer politische Faun)
- —
. ;
·
giltt 100 Illustratiouen voit E Such und gut-emi. » «··«
Inhalt: Lilliput und Brobdinjat. — Münchhausems Abenteuer-. — Der Wasserträ er von Bagdad — Drei a er
· Volks a e a d
o
Wein. — Der Scheich und der Sultan —- Abulkasem’s Pantosselnss — ie Sprache der Thiere. IEin ·
’
· g n ch em P «n«schm des "·
Weihnachtsmährchen — Unheimliche Gesellschaft — Der Bubenlönig —- Der alte Iunge —- Rip van Winkel.
·
·
18 Bogen in 8o geb. in elegantem Farbendruck-Umschlag mit Leinwandriicken.
.
" J« J« R k a s z· e w s kIS «
Preis 2 fl. =3 Mark 50 Pf. ;
—
.
·· - ;
'
frei bearbeitet von »
Die originelle, geistreiche Bearbeitung obiger Mährchen im Vereine mit der schönen ;
«
Ausftattung und dem billigen Preise werden diesem Buche sicherlich viele Freunde erwerben; « —
· '
« «Hans «Max'·
ganz besonders ist dasselbe als ein überaus passendes Geschenk für die reifere Jugend zu «
·
2 Bände, elegant broschirt 2 fl. 80 kr. = 5 Mark 50«Pf.
empfehln
—
- .
Elegant gebunden (in 1 Band) 3 fl. 50 kr. =- 7 Mark.
ä-·

Fbans Yörgeks vdrr Eumpocösäirchen viertergsrief aus öerrr Dimmec
Wann man jetzt vom Himmel hinunter schaut, liedl:
,,’s gibt snur a Kaiserstadt, ’s gibt qnur ·a Landsmann hat meine Sympathie für die übrigen
so kommt Ein’m die liebe, schöne Wienerstadt rein Wien!« Hi) und schimpft über Alles,« was net- akurat 999. 999 Wiener net ersticken können. D’mm hab’1’
wie a großerNarrenthurm vor.« Alles rennt. wie so wie in seiner Vaterstadt is. Selbst der himmlische auch den Petrus bitt’, er mocht’ kein rasches Thaub’sessen in’s Ringtheater, wo’s früher d’ Leut’ net Nektar schmeckt ihm nets weil er das Pilsner vom wetter eintreten lassen, damit meine arme Wienerstadt
«mit Strick’ haben hineinzieh’n können, weil dort a Aktienbräuhaus gwohntiis und die Götterspeise Am-·» net zum zweiten Mal a Ueberschwemmung z’fürchten hat. s
, »Profefsor« (von der hohen Schule zu Gablitz ?) des brosia heißt er a Fressen für ein’ Jagdhundl Na, Aber der himmlische Hausmaster hat mir zur Antwort«
Spekulatismus W) Taschenspielerstückeln macht, die der mein Gott! man kannfs dem Mann net amal so ’geben, daß jedes Ding zwei Seiten hatH) So hat «
Hermann und mein Freund Hofzinser schonvor übel nehmen, er is halt durch die Kuchel vom auch der Eisstoß seine guten Seiten A Menge
, 20 bis 30 Jahren viel eleganter und präziser aus-« Ronacher verwöhnt, ««die wirklich einzig in ihrer Leut’ g’freu’n sich schon auf das Holz, was s’ auffangen
g’führt haben und mit denen ein gewisser Friedrich « sArt is! Den G’sang deereun Chöre der Engel nennt können — die Wirth’ in Nußdorf machen glänzende
Anton Mesmer schon vor hundert Jahren unsere er a Gagerzerei, die« kein? Vergleich mit’n Wiener —G’schäften — und wann Brücken, Dämme und Häuser
Urgroßeltern in Staunen g’setzt und 340.000 Livres jMännerg’sangsverein aushalt’t! Der gute Mann is wegg’rissen werden, so findenwieder a Menge arbeits. verdient hat; -— Alle Zeitungensein voll Artikeln pro ·natürlich das Stichblatt von alle Seligen; weil-iilose Brodler —- heißk das brodlose Arbgeiter, wiennd contra Hans en — im Skandaltheater muß mich über diesen Stock-patrioten, der uns andere Deichgraber,« Zimmerleut’,« Schlosser u. s. w. reichliche
tagtäglich das Orchester ausg’räumt werden und die Patrioten nur lächerlich macht, gift’- hab’, so hab’ti nBeschäftigung. s»
«
,,Medien« drängen sich so massenhaft zu den Experi- g’fragt, woher das kommt, daß er gar so gagelZum-Schluß was Lustig’s!
menten,- daß die Brücken z’samm’bricht, die vom Parquet bamerne Ansichten hat.«;- ,,Haben’s denn gar nie a
Die neuchesten Himmelg’ spaß.
—
Aber fall’n’s nur net in d’ Fraß!
auf die Bühne führt -—»-alle Heiligen heroben haben Zeitung g’lesen, « hab’ iLszZzu ihm g’sagt, ,,daß’s gar so
d’ Händ’ über’n Kopf z’samm’g’schlagen und haben verhungelbrunnt und lokalbeschränkt sein?«
.
1. Was is für a Unterschied zwischen dem Tod
. g’sagt: »Ja, um Gotteswillen! haben denn die Wiener-,
»Du lieber Himmel!« hat er mir zur Antwort und dem Professor Hausen?
die in ein’fort über Nothstand, G’schäftslosigkeit,.un- ’geben, ,,i hab’ «mein Lebtag nix auf Bücher und
Den Tod kann kein Arzt vertreiben, aber der
serschwingliche Steuern und zehnjähriges Wehrg’setz Zeitungen ’geben; dasspAnzigtz was i in die letzten Hans en nimmt vor jedem Arzt Reißaus. (Ausklagen, wirklich nix Wichtigers z’thun, als daß’s alle 25 Jath g’lesen hab’, swar das rothe Büchel -—. genommen; wann’s a Theaterarzt is.)
Tag’ das Theater stürmen und sich von einem
2. Jn welchem Land sein alle Menschen mit
. . der ,,Hans Jörgel«, ans dem i sehr viel g’lernt hab’ !«
foppen lassen ?« (J mach’ blos a paar Punkte, da J bin dag’standen, wie’s Mandel beim Sterz! Die dem Ministerium unzufrieden? skann sich Jeder denken was er will, ohne daß mich umstehenden abg’schied’nen Seelen haben sich alle vor
Jn Frankreich; weil dort selbst die genügsamstensp
der Herr Professor von Gablitz wegen Ehrenbeleidik Lachen den Bauch g’halten und ’s hätt’ net viel g’fehlt, Leut’ sagen: Das Ministerium Freut·——"sie-net! «
gung klagen.kann!)
so hätt’ i mich in der ersten Rasch an dem vernagelten (Freycinet.)
3.· Jn welchem Land leben die unbesonnensten
Uebrigens passirt Ein’m da heroben auch aller- Hungelbrunner vergriffen ; aber bei ruhigcrer Ueberhand, was Ein’ verdrießlich stimmt. So is zum Bei- legung hab’ i zu mir selber g’sagt«: Sixtes, da hast Leut’? »
In Ungarn; weil dort selbst die Minister und
spiel neulich ein Nagelschmied von Hungelbrunn heraus- es, Hans Jörgel!- Der—vernagelte Nagelschmied is
kommen, der aber schon so vernagelt is, als ob er dein Werk! Aber der Grant über den mißrathenen Deputirten S ch ußbarteln sein.
Na, wann heuer die Erdäpfeln net besser g’rathen
die sämmtlichen Nägeln, die er in sein’ Leben fabrials die Bonmots, nachher kriegen wir a kurjoses Mißzirt hat, in sein’ Hirnkasten eing’schlagen hätt’· Der
He) Damit i net wieder a Dutzend Anfragen krieg,
jahr!
· ·
Austriacus.
Schmied des Nagels singt den ganzen Tag sein Leib- woher das ,,Lied« stammt, so bemerk’ i gleich, daß es blos
der Refrain des Liedes »Was macht denn der Prater?«
von Adolf Bäuerle is, das mein alter Spezi, der
Si) Nur die Geigen hat viere! Js-)
Hans JörgeL
«
«) Ja, warum net gar? Spiritismus heißt’s·
.
.,-.
Müller- Wenzl, in Musik g’setzt hat.
ps) Uje! Da wird’s aber mit ai gschriebenl
«« Professor Würzl.
. «
Hans Jörgel.
Anmerkung des Setzers
-«
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Korporal: Rechts g’schaut! . . .- . Das soll mir der Magnetiseur im Ningtheater nachmachen!
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so bald nicht wieder ilos und gisr
( oft büßen die, »welche Zinsen Ytaniåärgirmeisierin ist magnetisirt morden!
ihm seinen Raub entreißen-wo Len,spbei ihren Versuchen z» Im sSalon des-Herrn Ritter F. I.s Singer
«
..
»
J- "-’Y
Haut-und Haare.ein.
wurde sie magnetisirt, wie wir im ,,Extrablatt«' lasen.
.· " Kaspar Schlemmer, Bindermeister aus Hernals, Gott sei Dank, daß nicht auch der Herr Bürgers·
hat eine außerordentliche Anziehungskraft für Spiri- meister magnetisch ist! Wenn der Dr. Newald R
tuosen jeder Sorte,«die er Laus Gefäßen jeder Art maguetisch wäre, xtdann hätte ihn der ,,Profesfor«
unaufhörlich in sich hineingießt. Nur die gänzliche Hausen . gleichfalls in Starrkrampf versetzt und da«
Ausleerung seiner Brieftasche, verbunden mit- einer hätte was Schönes
herauskommen können!
.
tüchtigen "Trascht"Schläge, ist« im Stande, die dem
" Der magnetisirte Bürgermeister hätte sich viel- Vraven innewohnende Anziehungskraft auf kurze Zeit leicht zum Niederknien zwingen lassen und sich für
««
,
z
aufzuheben.·
. die konfessionelleSchule begeistert! Und der gesammte
MWH
Gemeinderath hätte mit den bähmischen Bischöfen
. Polka getanzt und wir hätten vor Freude alle Engel
» Eine Tiroler ,,·Galant,·e«rie-Handilung«
singen« gehört.
.«
.
s . «·
.
·
,,Tiroler Wildschützenhüte, be-»
annoncirt
Zum Glück ist« aber blos die. Frau Bürger- J
liebteste Kopfbedeckung für —Jäger, Landwirthe und meisterin magnetisirt.Vielleichtskommen jetzt auch die «
, ehrsamen Bürgermeisterinen von Gabli,tz, Guin.
Touristen«.
Frage für Juristen: Jstzder Verkauf von Wild- fahrn, Gießhübel, Gramma«t-Neusiedel,v
· " "
schützenhüten nicht«strafbar?
Kagran, Eipeldau und Tribuswinkel daran, Wenn ja —- welche-- Strafen haben Jene z wenn sie Herr Ritter F. J. Singer für seinen
erwarten, die solche Wildschützenhüte fabriciren, an- Extrablatt - Salon in der Roßau nicht zu ««ignobel
«
— «
,"
. s .
.
nonciren 2c.?
. « «
«
siedet.
«
Wes-—" Sind nicht auch »die Jäger, Touristen und Landwirthe strasbar, deren -»beli»ebt··este Kopfbedeckung« die
Jm Ningtheater. »
·
Wildschützenhütejsind? Odersindjene Wild-

Karl, der zwölfjährige Sohndes insdersRoßau
wohnhaften Schuhmachers P ech sink, brachte dieser
Tage das Semestral-Schulzeugniß nach Hauses. Kaum
hatte der Vater die im Zeugnisskbemerkteu schlechten
Fortgangsnoten gelesen, so fühlte er seine rechte Hand-—- jedenfalls in Folge zplötzlichen Auftretens des
thierischen Magnetismus k— vom linken Ohr des
Sohnes mächtig angezogen und festgehalten; Erst nach
einigen Minuten gelang es den auf das anhaltende
Geschrei des Mediums herbeigeeilten Gesellen, die
magnetische Verbindung zwischen Ohr und Hand
unter Anwendung bedeutender Gewalt wieder aufzuheben.A
— —
«
,
Johann Schmucker, ein; junger, wohlhabender,
. in der Leopoldstadt etablirter Kaufmann, fand sich von
seiner alten Frau derart abgestoßen, daß er jede Zusammenkunft mit ihr unterließ, dagegen zog ihn. eine
kleine Tänzerin des Earltheaters so sehr an, daß er
oft nächtelang in ihrer Gesellschaft verbrachte. Das
Falliment eines Geschäftsfreuudes, bei dem Schmucker
stark engagirt war, bewirkte das Aufhören der Anziehung zwischen Tänzerin und·Kausmann, und ·ist
erstere nunmehr sehr häufig in Gesellschaft eines
Kavallerie-Offiziers zu sinden, der kürzlich eine nicht
unbeträchtliche Erbschaft gemacht hat und auf den schützenhüte erlaubt? Uuds ist vielleicht fauch ein Erster Zuschauer: Sie, ich glaub’ jetzt wirklich
schon selber, daß der H ans e n kein Schwindler ist!
jetzt das von Schmucker jedenfalls verlorene mag- Wildfchütz gefeit, wenn Her einen solchen Hut trägt?
Zweiter Zuschauer: Es mißlingen ihm aber
netische Fluidumübergegangen zu sein scheint.
« .
fast alle Experimenteb J
Samuel Kraps, Geld-für-Alles-Mann· in der
Erster Zuschauer: sMacht nichts; aber wenn
Bitte nn Herrn ,,Professor« Hausen.
inneren Stadt, hat eine merkwürdige Anziehungskraft
Einer im Stand’ ist, täglich das Ringtheater zu
für Schmuckgegenstände, Zahlungsbögen und andere
O laß doch das Magnetisir’u endlich sein -4—
"» füllen,« der muß mit dem Teufel im Bunde sein.
Bei uns schläft-ja ohnedem Alles leicht ein.
in den Händen armer Leute befindliche Sachen. Und .
hat er einmal Etwas an sich gezogen, so läßt-er es
..—-—IC——————
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Die stimmfähigenJklerren Aotionäre der NICderosterreIchIschen Esciompte-Gesellschaft werden hlewituzu der J««
am 28·· Februar d. J. um 6 Uhr Abends
im«

saale der Wiener Handels-Akademie

statt-findenden siebenundzwanzigsten ordentlichen

GENERAL VERSAMMLUNC
in welcher folgende Gegenstände zur verhandlung gelangen werden, eingeladen-J
1. vertrag des RechenschaiissBerichtes und vorlage des Bilanz.
«
Ähsehlusses pro 1879.
2 Berichterstattung des Eevisiouskeusschusses
3- Bestimmung der für
zahlenden Dividende. ’

das

abgelaufene
.

Geschäftsjahr zu
.—
-

4. Wahl von vier Mitgliedern in den Revisions—Auss«chuss zur
Prüfung der Rechnungs-Abschlüsse des Jahres 1880 (§ -46 der
statuten)
«
«
5 Wahl von drei Mitgliedern des Verwaltungsrathes
Die Herren Actionäre, welche an dieser General-versammlung
Theil zu nehmen beabsichtigen und, welche als solche drei Monate

vor dem Zusammentritte der versammlung in den Aetienbüchern
der Gesellschaft eingetragen waren, werden demnach eingeladen, je s «
fünf auf ihre Namen lautende Actien vom 7. Februar l. J. ange4.««
fangen bis längstens
14. Fehl-ani- (1. Js bei der Liquidatur der Gesellschaft gegen Empfang-nehme der Ein-»
trittskarte zur General-versammlung zu hinter-legen
Der Rechnungs- Abschluss wird den Herren Actionären bei «J »
! Deponirung der» Actien überreichtwerden

wInN, am ej redmak 1880.

Iankuiehhrsieuiittt

, -J
Beeråkgkisätklltens
oakl Loh er.

Derjkeeeoeesceeeegseseedlex

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch
Ali-einmal
» zur Ausklltllltl der Rattkty haus- . die Verlagghaudluug R. v. Waldheim in Wien, Stadt
und Jeidniüu e, Maulwürie und . Schulerstraße 13:
Schwaben, ist unverfälscht in Wien
zu haben beim Prinileginmg-Iuhaher
Oefterreiclzifcher
Il.ZoI-tolott1, Wien, VII» Neuheit-.
giesse Nr. 70, nnd bei den Herren Stra—
Zugknikiir und ZrtyiietitemKalender
hocken- ä soll-they Stadt, Rothennrmstraße Nr. 7. —- Jteis einer großer
thnrm
für
Dose st. 1.
«18JS().

Wien, käratnersiresse Nr. 36
empfiehlt fein reichhaltigeö Lager aller Sorten
Tabakspfeifen, Cigarrenfpitzen
und psauoipstuls neuester Fuan
Preis--Courante und Zeichnungen gratis, franco. Aufträge
.
werden gegen Nachnahme essectuirt.

Ein« Tairhmbuch nebst Notizbuch für Architektem Baumeistet, Civil- Ingenieure, Eisenbahn-s und MaschinenbauIngenieure, Studirende an polytechniskhen Hochschulen erJ
Herausgegeben von
Zwi. Zir. Y. Hammerer
Zwölfter Jahrgang. ,
Mit einer Separat-Beilage:
Norm zur Berechnung des Honorars fürJngenJieurArbeiten. «
Elegant in Leinwand gebunden. Preis 2 fl.- d. W.

-«

erooueeoegeeeeeeeee
Flug Lied vom Schwein!
« DIE

ARTISTisCHE

ANSTALT

J

R. v. WALDHElM «

oder das Schcqchtfesivkim Stadtvstifek
Eomponirt für Fagott mit Streichquartett
und Declamation von Ist-. C. Lange.
Preis mit Quartett 4 M ,für Pian allein
2 M. 50 Pf. Bild und Text 15 Pf
Zu beziehen durch J. G. seeliag,
Dresden-N., Ritterstraße s.
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W

UND BUCHDRUCKEREI « ·

EMPFiEHLT sIcH ZUR
·FUHRUNG» ALLER
GRAFiscHEN

Aus-

1N

FÄCHER

DiE
E1N—«

-

-

Nebelbildephppareta
" - und Lateran Inagica
. (in anerkannt bester Qualität)

scHLAGENDEN - ARBEITEN
sPECjALITÄT:
ERZEUGUNG

VON

PAPIEREN

WERTH-

Impeeheur
neuester,vverliesserter Apparat mit sicherem
Erfolg gegen ssnächtliche Pollutionen.
2 mit Gebran s- Anweisung.
Vetsendet ptvmpt gegen Nachvahskte
J. G. Ziegen- Banäagenskabtikanß .
Wien, Stadt-, im Trattnerhof.

womit man an einer Wand höchst komische
Figuren, diverse Weltansichten und beweg« liche Farbenspiele erscheinen lassen kann.
Complet mit Bilder per Stück zu 4, 6,9,
12, 18 fl. Einfache latet-m- maskierzu 1,·— 2, s fl. Revision-Apparate für
größere Vorstellungen eomplet zu 33—150 fl.

stadtpelzx «. . «. .i«l. 5(««)—
Reisepelz . . . ". .il· 35.——
Wirthschaftspelz.- .tl 22.—sohlafrock .«-..il.13.——LodensMenozikoE il. 15.—
Praclcanzug . ·.· . i
. l 24.-——
Pelze und Fracks werden ·«
Jausgelieheu

. «Jllustrirte Preiscourante gratis. .

lacoh Ret«hherger,-

Versandrmgpekkostuaohnath
«
Kling-I F- Baum-zum

k ! Hostiefemnt
«
Wien, Stephansplatz 9
Mariahilferstraße 57, . i
Alferftraße 35.

— Zauberapparaten Hauptes-rot
« Wien, 1-, «TegetthoffftraßeiNr. 3.».
-

Pest und Prog.

e«s.U-xn)«:-».ai«-

«

HMLXAKZPDHIMEANJ«- .:s;«. ,«.»s,

— Nun, gnädige Frau, ist Jhr Karl tauglich befunden worden?
«
—- Wie kann ein Abgeordneter, wie dieser H a u s n er, den Antrag stellen,
— Leider —- nein!
)k- daß wir ebenfalls in die kleine Lotterie nicht setzen sollen?! Also verbieten, daß Staats—— Wie? Sie sagen leider, obwol Sie immer sehnlichst wünschten, Ihr
beamte sich an einer Staats-Institution betheiligen?!
.
Sohn möchte nur nicht zum Militär genommen werden?
·
—- Sein mr lieber froh, daß noch Keiner den Antrag gstellt hat daß wir
— Ah Pardon, Herr Major, ich dachte, Sie meinen, ob· mein Karl vdin ··uns an dieser Staats-Institution als Beamte ex otko betheiligen müssen!
—
-'
i
Professor Hausen als Medium für tauglich befunden wurde!
. ss
l
.
«
r«X.,·« Y. (z·u seinem Diener): Trage schnell
« frachtung harrenden gelang es, begünstigt vom GasZur Gas-—Misere. , ".
diesen Artikelin das Redaktionsbureau des ,,A--Blattes«,
Dem Vernehmen nach soll die Sicherheitsbehörde lichte, zu entkommen.
und sage dem Redakteur, ich hätte in dem von mir
N. s Soeben erfahren wir, daß auch. zwei·
ein Gauner-Konsortium in demselben Momente ververfaßten Artikel gegen den ·,,Professor« Hausen so
Lampenanzünder
sammt Leitern tabgängig sind.
haftet haben, als dasselbetm Begriffe war, die Gasderb als möglich aufgetragen, da man einem solchen
kaudelaber der Ringstraße zu stehlen»
.—-«-)«0—)040(—0-"
wissenschaftlichen Schwindel unbedingt steuern muß«
Da die Lichter brannten, bemerkte Niemand
Gleichzeitig, sage- auch» lasse ich ihn ersuchen, möge
den verbrecherischen Vorgang, und wäre derselbe auch
eLesefsznttszer
er diej ganze,Woche mein Jnserat»å« ;,Gründliche
unentdeckt geblieben, hätten die Diebe nicht unvorsichtiger
·
überMagnetismus,
Somnambulismus und Verwandtes,
und schnelle Heilung non geheimen Krankheiten um
Weise ein Exemplar zu Boden fallen lassen, wodurchwenn auch noch so tolles Zeug, wird zum allsogleicheii
zwei Gulden« tin sein Blatt einriieken lassen und«
der in der Nähe postirte Wachmann aufmerksam geAbdruck für die Wiener Tagesblätter zu erlangen
zusn Schlusse hinzufügen, daß ich alle Krankheiten
-macht wurde.
gesucht. Osferte unter ,,Bren11endste Tagesfrage« au «auch brieflich auf das rationellste heile
Fünf Stück mit Laternen beladene Wägen wurden
die Expedition.
W
mit Beschlag belegt, den übrigen noch IthTJ Bef
——E)S——-—
Fläeatevziigara
Wenn Einer auch ein noch «so tüchtiger Dramaturg«ist, so wird doch auf sein bloßesGeheiß hin
ein ernsthaftes Stück kein Lustspiel. Herr Laube
mag dem Stoffe, den er in »Rokoko« dramatisch
bearbeitete; in Güte und Zorn genug zugeredet haben,
er nahm keine Raison an und wollte sich nicht lustspielartig gestalten. Vielleicht kam aber Laube selbst
erst auf die Jdee, das Stück ein Lustspiel zu nennen,
als ihm zufällig im vierten Akte eine wirkliche Lustspielszene unter die Feder kam. - «
Die Lustspiel-Individualität war aber dochschon
unter einem Getöse von zu ernsten« Begebenheiten
untergegangeu, als daß sie durch diese einzige Szene
noch hätte gerettet werden können. Es wurde ja
bereits gestohlen, ein Mädchen mit räuberischer Hand
zu eutführen gesucht und von derselben mit einer
Pistole bewaffneten Hand auch ein Gelderpressungsversuch gemacht, so daß nur mehr ein Mord gefehlt hätte.

· Wenn die egdistischen Pläne eines Menschen so gebildet, es fehlt die richtige Beobachtungsgabe das
vereiteltj werden, daß endlich nur er selbst, statt der künstlerische Verständniß, die originelle Auffassung und
Anderen Schaden nimmt so ist das jedenfalls Gegen-« von der Mehrzahl der Schauspieler wird darum gegenstand eines Lustspiels. Nur muß diese Vereitelung auf wärtig nur mehr schablonisirt. So fchablonisirt Herr
lustige Weise geschehen, aberknicht, daß Bastille«und Ranzenberg in v»Ro«kolo« über alle Maßen.·
«
lettres iie cachet eine Hauptrolle spieleuk
lJemand, der sich so offenkundig als Schurke hinstellt,
Laube ist überhaupt kein Lustspieldichterz aber; wie sein Herr von der Saure, kann es wol nirgends
selbst ein verfehltes Lustspiel von ihm wird immer zu einem Einflusse bringen. Die französischen Abbss
noch ein gut ansehbares Stück bleiben, da er mit seinem der damaligen Zeit, die sichm den Salons der Pompapraktischen Sinne das Interesse eines Publikums zu dour bewegen durften, warens gewiß feinere Spitzbuben
fesseln und die Effekte geschickt zu berechnen weiß; · .— «
Herr Sw ob od a, bringt die humoristische Natur
Herr Lobe bringt durch sein energisches Spiel des Baron von Gsrard nur halb ? zum» Ausdrueke, auch
als Marquis von Brissae überdies viel Leben in das hält er ihn viel zu spießbürgerlich, sowie Herr Greve ;
historische Zeitgemälde:«»Rokoko«. Der Künstler den Parlamentsrath von Didiey .·-Herr Bukovics
von der Gattung Lozbe’s werden immer weniger. spielt den Diener Tulpespmit vieler komischer Natür- «
So stark ausgeprägte schauspielerische Judividualitäten lichkeit. FrauTyrolt zeigt ihre gewöhnlichen Salonkommen bei dem Künstler-« Nachwuchs unserer Tage bewegungeu und Fräulein Hartmann hat weder
nicht mehr vor. Wie überall macht sich auch bei einen naiven noch irgend einen andern Ausdruck, dafür
dem Schauspielerstande ein immer größerer Rückschritt aber eine etwas unliebsame Aussprache. - C. Sitikk.
bemerkbar Das Talent, das etwa da wäre, ist nicht
·—«—:)c—

« Verantwortlicher Redakteur-: Karl Sinkt-. —- Eigenthuni, Druck und Verlag von N. ·v. Waldheim in Wim- Druck unter verantwortlicher Leitung von R. Rial. —Expedition: Stadt, Schnletstraße ts.
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MZUittHeicungenvori allgemeinem Interesse

k. l. Hos- nnd Armee-

)

Meuioinisehe specielitäten

carnevals--llaclsziigler.

· N sonntags den 29. Februar «,
mit hoher ausnahmsweiser Bewilligung
Wukkeus FabrikantWien, Ottakring, Festgasfe Nr.11-13,——
Wohithätigkeits- Niederlage. Wien, 1.,"Rohlmaklct ist«-s
Großes Lager aller Gattungen Jagd-, Scheiben- Und Salongewehre,
TMASKENsREDOUTE
Munitionsgsorten und JagdartileL
—- Illustriert Preis-Courante gratld und staut-.
in den
B I u m e II- sa- l· e n
der II. Ir. Carteubawcsesellsohukt
Ausgabe
bei Eröffnuug fännntlicher Lokalitäten und lsesonderer Ausstattung.
«
ckes —
« Bill clllllllchiilll
Ball-— und- Gen-Cert-Chzcusislxvv
k. k. Hosballmusik-Direktot;«:k
.,, diek k. Regiments-Capelle «
Ill» ils-r neuen las antl ausländischen Fabrorllnaagea
Belaaktl stkanssz
Brzlu Ferti. Eil-te
,
untl einem Plan von Wies.
f
»
und das
Iäxxvers Februar-.
erste Damensllreltester Klessersohmjtltssrünet."«·
Mit einem Nachtragsz, enthaltend sämmtliche vom
Ausführung fämmtlieher Cornet-Us-Not-stören
1. Jänner d. J. eingetretenen Fahrplanänderungen.
Elstern-ehe Beleuchtung- von Deolkert s- Umsonst-«
Preis 50 kr» mit franeo Postversendtmg 60 kr.
Tanz-Arrangement von I. sobwott."
w mu- Das REMEDIES-g niss dieser plaskenslkecloate ist dem Verein
P w emo mais- Ha W m- e
--BlN-klk.4()lkkss, Zeitunge-Adminiftrations-Verein der Wiener
»F THE MZM M- mr W
«
« J M
Journale, gewidmet.
«
« f
Eitstklttslcukten. Früher gelöste Karten (zu haben in allen
U- vok dem Klause Wo Nachdkacksp Wird gewann —- bekannlen Perschleißlolalen) per Person 1 fl. 50 let-» GesellschaftsKarten für 3 Personen 4 11. Abends an der Kassa å Person 2 fl.
Das Qomite.
Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen, sowie durch
Anfang nie-e Fee-see 9 UND-.
die Fekltkigshandlnngtld v. Waldheimin Wien, Stadt, Schulerstraße 13
zu eziemi
Comite-Lokale: l. ,Schulerstraße Itz, »Vorstadt-Zeitung«.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagsa m j e rt sit-sprung N v.Wa1dyetm in Wien, Stadt, Schutekstwße is:
P er P g fl:
. II e rz XIm n IF
-

«
glie ZitternatiwTragen
- )
"
Oester.reieh-U11gar n
«
mit Angabe der
.
«
in diesen Orten bestehenden Telegraphcnämter
Yrrberg geahn.
dann der
,
Mit einer Langenprosil-Stizze
Eisenbahn- und stumpfichte-Stubenman welchen die Postorte liegen.
«
von
gnsiradirungss und Faxiruugsliehelf
Wilhelm von Yördling,
verfaßt im Eoursbureau des k. k. Handelsministerittms.
k. l Seltions--Ches und General-Direktor des österreichischen Eisenbahnwesens a D
Neue Aulis-ge für wievPreis 90» kr. ö. W, = 1 Mark 80 Pf.
« Preis: 1 fl. 50 kr.

«

WWele«-MW-gkwksrewwennanseh-e

Meissners-ewwa

(.loset' weis)

unter den Puehlauben Nr. 27 in Wien
Cenoral-Depöt von allqu echtem fesseln-, demueuosteu Fett-tork, welcher als Consorvtkunssss und ZollIulttol für das Kontos-sum alle übrigen Fette und Oele —
sowie auch cla- Styoottu übertrifft-.
·Die aus dem Vaaeline bereiteten Pkäparate sind· Vaseline colåscteam d 60 let-.
» 60 ;,
fasellneskommle
vageljuossulbe
« 60 .,, ,i«
Z.
. Vaselinesseike
- L.
«"
sp« 50 »
" sauoyb Ersparnisssohäutueusles saltovbzahupulvok ä- 50 lex-.
Balssmtsod-aromatlsobes Unnüvvasset å 60 kr. .
- Geset- Blumrmnm, Essig-sannst- Mervern ten-I
acckqemeine Essrperoolrwckclte sind besonders empfehlen-i
die Proz-Irren Chinlwsisonpllleu å ti.1.20
Zur Beckncquny tie- Bluseo sowie zur Beste-Gun- der
smlscveroropkuno heute sehr beliebt illa äragtktou Wlouor
Blutrelutssuugspulen in schaohtela zu 40 kr.
Ferne- Frone-o Lade- anderer beliebte-.- speolalts
täten, besonderssteten-oben Kräuter-akt- gegen Kasten und catarrho
å 88 kr.
Podo, echt ohinesisohes Heilmittel gegen Migräne å I ji«
Dr. Leber-k- Ealt restorok ä 2 n.
Nin-Il--sohu, ohinesisehe Punueee gegen Mannes-schwände
ä ti. 4.—Dr. Fabeks Pukitas-zahnpu1vekå ti.1.20n. Hugo-typtus Ununossouz å il. I 20.
Bau de Lhys von Loh-om Berlin z ti. I25 2.50 n. 4.50.
,, aäukn unnü.1.savou- »
Dr. Blohs Clohtgeisr å so« kr. Russlaohok Frostbalsam å 50 kr.
N-« wie-nor Untversal-Pua.stor å 30 kr.
sturzonessger’s Bruch-allda z« ü. 3.20 nnd ti. 3.70.
Dr. Cornet-PS Itassouisklixlr ä ti- 1.—··
zahnoeuwnt vou Barte-sol- 1 il.
Zeotltutlonsflujä von valzüa il. 1.4o.
chloooooa.-quueur vou Chlotu 3 ti.
,
Clohtleluwauü ä. ti. I.05 and ti. 2 10.
Iclltoxyun von Apoth. Julius Bewuan vorzügliohstes —
Mittel gegen Gicht und Rbeumutismus ä. ti.1 und ti.1.20.
Kalkelseussmp von Apoth. Herbabny, Netz-en Lungen
tuberkulose å fl.1.25.
Los-Bs Lebenshalsam gegen Verdauungssehwäche ä- 50 ler.
nnd ti.1.—
But-Ums llasrverjüngungemilcb, sehr beliebtes Haar-Erbemittol ä ti. 2 etc. etc-.
. MWMHQMMMWMMMMeenwewe

Nachdem ich die Lungen-Kongestionen gehoben hatte, verabreichte «
ich ihm Hoff’ sches Malzextrakt. Nach dem Genusse der zehnten Eis
Flasche trat eine günstige Wendung der Krankheit ein und
nach der 25. Flasche hörte die Brustbeklemmung auf. Jch ließ ihn
nun auch die Hoff’sche Malzextrakt- Chocolade trinken, sie
ftiirkte ihn« sichtlich und jetzt ist er Rekonvaleszent
befreit

ltlatzsxtaktGsstntttsjtstist,
.mäW-Vhabe ich mit dem Hoff-scheu Matzextrakt einen noch nicht konz entrirtes Malzextmkt,
;-:·:T; 40jährigen Lungensüchtigen,sden ich in ärztliche Behandlung itber-W
Slnml von allerderbst.seiten ausgezeichnet
ebenso eine ichnterzliche Leberverhärtung. Oft·wiederholter Blutzz haften und Eiterauswurf in so geschwächtem, abgezehrten, fiebe.»« rischen Zustande, daß man sein baldige-«- Ende erwarten mußte.

s

Mal-—Chokolade
u. EotPsehe Mal-boubons.

Dr. Gent-g Matbias sources-,
k. i. Gubernialrath in Abbazia.
Wien Graben, Bräunerstrasse lllr. 8,
Wiederverläufer erhalten Rabatt.
« Auch die Rock-sehe plain-Gest!nclheits-Choltolmle ist seh
heilsam, sie stärkt die Nerven und die Brust-Malzbonbons vertreiben den Er
kältungshusten und mildern selbst die Lungenleiden -

utnmj-l(ramp«ka(lsrn stritmsls xeåkskakiä
prima englisches Fabrikat.
Brachllällllek UeUeftet und bester Konstruktion
susssnsstisn W Gattwsätsagliwkkndalle

Pariser

andern

Gummi-speeialitäten

sst l. S. Ziegen Bau-lagst It. .stimmt-sosstatttttsskatttkast
(
Inn N, I., Graben 29, im Ixmm des Tkassuskhokes

«

ilslks

Its-Witz-Pulver.

CMMLVUJEUDEnge-IN
tlet l
t
«
« Um« e«
Apotheke: zum stored,
Tut-blonden siehst ten Bank la Wien-

Gulden 4 u. Stempel

Ilal he
Gulden 21X4u.stemp«el

N Haupttreffer W
Gutes-u 200.000,100.000 ö. w.

Ziehuag am 1. Mär-!
Preis einer versiegelten OriginalschachtelZl fl. ö. W.
Am 2. Jan-»o- 1880 sowie gis-— »aus-Taug und Pump- Ylascye
q—
echte plonohovaut,
Crejrek non Js. 50·000 neuerdings auf eine
Kieler Sprotten, Kiste 2 M., von uns aissyegezenepromesse sie-wonnere.
so gut wie die natürliche Brust wirkend, sammt
Bücklinge, Island-arm 2. M.
Beschreibung.
50 Pf., Aale Pfund 1 M. 20 Pf.,
1 Stück 1 fl. ö. W.
Wechslergeschäft tler Administration tles
Eaviar Pfund 1 M., Schellfifch,
Djorfch
Schauen
NO
In
us
NUJ. ti. ssllmsitllsr, littmmiFabrik, Kabtiau
W
Kiste 2 Ili. 50.Pf«,s, gegen Nach:
Ivlpns
o
IWIPNJ
ken, sitt-, thtgafe Nr» 19.
Wollzellsl3.
.
Uh« COM
Wollzelle Isnahme.
Fjlialee l., Kohlmarkt Nr. Z.
Segen volle Esel-nannte traun nichts-petit« worden«
« Eentral-Ikifchräucherei
« Quarte-sen Hamburg-«-

i
"

Haupttkessek .

.

I

n« 4ooqo GM
, Ist gleich
UT 0000 W
·

—

-

.Eii·ebentieffer

»sp,

.

«

«-

Nominale fl. 40 C

com-. fi. 4000,

s
T«
I

w-« 2000 M
.

Co w»
Fiedel-stets Irolkek tl. 60 ODL = 63
Die gefertigte Wechselftnbe der Union-Bank verkauft Palssy-Lofe zum Tagesz
course wie auch auf Licferung gegen Theilzahlungen. Auf Lieferung werden solche Lose bis auf Weiteres gegen Anzahlung von fünfGulden
und gegen Leistung von dreizehn einmonailichen Theilzahlungen (12 Theilzahlungen a drei Gulden
und Zigestzghlungkvontsechs Gulden), somit zum Preise von zusammen 47 Gulden österr. Whrg
für je es os ver aus
WECHsELsTUBE DER Wiliii-BAisK
Wien, l., Graben 13.
»F
—
—
Beste anci feinste Pariser Varsielits spkäparatos Pht
sen alle
atoLraD lau
«v
Stück r noswitant
U et
V
550 » Mk Photographieni To Miit-;
sowie sammtliche

«-i .·«-t.sei-·«
!-

Pariser Summi-Artikel,
lI
com Fjsz
Gummi- u. Fiichblasen-Prösewativs von
»
·
LHO "- 8 Mark pr;:,Dtzd.
pe.Dtzd. von 1——5 fl. Damensspcolalltatcn (Pariser
fertsgt Und liefert zvllfrei die
lntcknationalssummiFabrik
Schwämme) pr. Dtzd. fl. 2.50 versendet discret die
von Paris. —- Preis- Courant statis.
»
summiwaaken Ägentie hepozjkzij ngick9;gkktlek;1stJ-UW
l
ly Aöllncrhofgassc L, I. Stock.

pikante photographien
« kür Herren
«,
340·Stück 5 Me»
20 Stuck 3 Mk.
» . jff.eolor.10 ,,· sssspM
Versandt zollfrei.
Gulden od BriefmarkensiattZahlung
3 Gulden—
—- 5 Mark.
;
Kunfthandlung
.
Max Grünbaum,
Berlin, C.34,Ie),«1isalemet:si7:aße.Ä E
EBiasens u. Nioronstein
Heikk sicher und schmerzlos nach neuer
Methode —
o k1 Dammes-«
«
’
Berlin, stallschreibersirasseHöZi·
-.ana Kaifees (roh).5 Kiio arm-. Mosca = a. 4,8(·): stno
Portorjeo = kl. 5.—-. 5·Kilo f. Ouba
- k. gab M a. s.—.
- s xao
- s· M
—
Frachtkrei geg. Postvachnahme Peinen
Ludwig- Harling,
garnntirn
Geschmack
amtler M· wandrahm «·

.

J

unt nur jedem Braun-ein
nein, auch allen Gesunden, besonders abcralenxamilienvätern
kann die schleunigste Bestellung
der Broschjnc: Sternes-Auszug
aus » Dr
irnH xlaintizeib
methods mzcht d iogcnd cng
empfohlen werden. — Ric)ten
Verlags- Anstalt in Leipzig versendetg dies für alle Leidenden sehr
. wichtige nnd nützliche Buch gratig
und franro nach allen. Orten·
·
«

150 bis200 L
vollkommenfte

«

Gigaretten
mit oder ohne Hundstüok erzeugt man per Stunde bei heilentetulek Ersparniss aus der dem
Geschmack am besten entsprechenden Sorte
Taba! mit der neu verbesserten Metalleigen-enga"
sto f-1i1asohine
NrIII-M
ohne Unterschied
Nr. 2, mittel
a 75 ke. per StückNr s, dick
noch vollkommener und rasch er dewerks stelligt jedoch die Anfertigung die neu » E
eonstr pat
—
,,vj(zt0kack esssjzs;;z»stps
ll
fürfaellleengkårstlgkxz Bkäncggeizen
Stück sammt Gebrauchs-saurem-g
n
i
i C .
d
Presse Fäenwgkäåxn gäichsü fm ?
Ohne Mundftiick. 1 Tausend 60 kr»
dto. aus seinstem franz. Papier mit
Golddruck-Devise 1 Tausend fl.,1.50..v
Mit Papier-Mundstück : gewöhnliche1 Carton a 500 Stück fi. 1.25, ans
gis-EIN istisilstaszspisezo Zittüstdfkcä
empfohlen durch
Hund Wile Ejskkj
Wien, Kärntnerstraße öl.
Briefi. Anstr. veomvt ver Nachnahmei -

a»us«-.
? "

KO kF Frist Ssdbahi1-Gefellschaft—-

» ((Voms9."«.fcvruar 1880 an.)

Von Wien nach Oedenburg, Kanizfa, Bndapest, Essegg, Agrain, Carlstadt.
Von Wien nach Trieft (Neubcrg, Fiume, Pola, Rovigno) und Italien.
I. Il. 111. Cl. s
Budapester Zeit
1. II. III. Cl.
l. lt.f
Prager Zeit Ul. lll.
kiliag ists-. Wom- Eiiiag kam
6.15 F.
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N.
Mo
.
.ao
Carlstadt
»
49
8
EIN-!
I
8·—»
»
7·50
man
Neustadt.
5.18
.
A.
9.4o
....ak
Mailand
Abd.
AbdNmi
Früh VmWim. ......ab 7.— Mo 1.30 aso 9.—- Veran .....ak
5.10»F. . -. —. 10.45
. Neustde-.·.--,s,sb ; , 8s15 V-.
-1 Zs» i 8 58 » Aar-M i » ob
Sk28 ANeustadt... .an 8—· 11.22 2.4o 7.-42 10.38 Aber Rom at « . -· 10.50 V.s
.
taxeo
.
Oedkttkstkrä
»«9«50·- ·
2 58»10·20 » Esswkg ------- ob .a-- 2-2,0 Ns-2·5-»; »
ohhies.
Z. 47 ,,le26N.
;;, Steinamang an , 12«.21R.· «
7·«;15
an 8.52 1255 3·48 845 12.-- Bolog. Flor. at » .«.-. - —-·,9o·:·A As ·«
,
Panckbach zxc, U« « « CH« l· lxsc THE IMMCOUOODCL «M-«-- lGIJiVaEis-M DIE-» THE T« Wstecseit HEXE-XXXENIEN-tx-spie Wes-seiNUQZdZW Fünstischmwäg HLLHTHE-ZAt; 8.31 »
Bares ...."..ab
10.27 A.
anizsa. .....an j·- «»»-»·«
« 8;47·» «·Z 15, »
.
a 8.53 12 56 849 8.46 12. 1 Udine ..... . .ab
«
11.— B.
S.16 F s.13 N. Budapest » .ab
»
»
Bndapest » .an
— Eikppstz«
Pers-Z· Pers-Z·
·Mkzzukkhlqg k« 1015 3 1 523 10·23 2 1 « .11-.48 Nu
ab
...
Kaniäsa
F.
18
7
.
s
a
n
......
Barcs
«
II.111.
l.
,
l.1llll.1.1l.lll
Zeit
Prager
.
7.23
32
11.
.-an
. Neuberg..
«
raaer Zeit
9· 50 V
·
g Funfblzchev · un
9.4o A. .
..an anf) 450 6.2011.25 »3.20 Camono..... at 3.50 F. 4.20 N.
:v Veack
s. 7 F.
.1.2 44 N. Steinamang.-ab
·
» « «
Mich-TH«
10.22 »
".
.ab TM » 4·57 »
an 1227 655 7.31 12.40 5. 40 Görz
»
»
5.22
ob
Oedenburg»
.
25
I
«
Fieng «».»sn «
u.32
.
. 9 » am A.
7.55F.12.52 o.15 Nabkesiaa....a
« SM ssssisiat 12.52
PS 53 F9 25V Neustadt «
ABOUT »Es-M " - « . .
Eilpostz
vPostzng Eilzng
an 2.15 "9.49 » 2.19 8.46
? »
. n-! II Cl« I-II
U 50 »
—
Cgrlstsdt -«-MI
.1.1I.111
1.11.111. 1.11.111.
NEWTON iab Nm. 10.— ,,-- 2.24 9.—
· Pcagerhof ...an . « 10.28 »
.
9.31 Fee-se ....at 7. sF 6.«—- A.
.
10.30 A. .
Ftume---»«ou
s«- s 9 22 As Neustadt
ob 7 13 F 7 2
Wien ...... an 8 30 » MidI
. -. u.15 » »..
Nat-refan aa 7.50 » ·6.33 »
12.43 » He 12.25
k» Steinbrück san .
»
—Grammat-Neufiedl.
—Nenstadt—
Von Wien-spottendorf—Neufeld—
lässg
5-39·. »
NHEVFITUIIFN
THE-Z
III
133
· J -i
o »» -a—
s-- ab s- ·-s «s
- »,
-(.v I.11. 111. Cl
» .
»
l· II III Cl
.·«
» .
a.so » .
.
Vom S......ab
. , nun
sj Laibach;... i
VIIng Zett P--Z G Z— G Z P-Z
- s : «
12.53 N. .
2.42 ,, 6.19 3.17 Divacea....z.·ab 9.24 B. s .
ab .
—
«GZ· P-3 Neafiase»..(......... ao 5.70 1 30 3. 45 s. so
Progev Zeit P.-Z
.
. .·
5. 2 ,,« 8.20 an Fiaase.....ao Ho F. 2·25N
s- St. Peter...a .
Früh Nchm-iNchm Nchm
—2 10 6 20
Wiss- --------- «-«-ob 7 20
«1.39 F. .
1.55 11.13 St. Peter-mais 10.2o V. 8.11 »
- .
— Fam- .an .
«·
Ull HI Eli
2s19 6-29·
Neid-Uns « ------ -«·Ub 7 29 · ·
3.4s » .
- an 12.48 N. Io. 2
7. 2
.
5. 40 »
? Divaeca.«..an .
sp·1a...... aa .
n 48,
ask-) Laioach....4
—
1. n.
Psmudsti-Londegg on 844
—
4i12 7i54«
. .—
—
G Z- lG Z s
lG Z-,
- eminu-. . .an .
11.55V. . - 6.55ss)
«
ab I. 7 » m. 7 ,,
3.52 » , .
·« .
,
Früh G- Z- New- Abdsi Neuield ------ ,- .·---ob . —
I- 47
·
M?
l Il Ill. Cl
G- Z
Früh
«
5.40 » ·.
a ZJII » 11.32 ,,
·—
o 35 » o.37 8.·6
i Nat-re na. an «.
P-Z G Z. G. Z. Eis-IT
7.15
.
8. 30
5«48 ». Ekkz» sGeammanNeusiedlab .
.
—7».. » gs42 8·22 Steinbriick. sag 3«42 » n·38 »
Nu kestnaist ·
Tpqu»
- -·—
. 7.-35 F-» 10«10 -8.58 Pragerhpf»s-·;ab 6»19 A,
·
«
s» -2 V, l. H» PstkendsrfEandeggan
.9.20 - .
8. 4 spottend-ef-Landegg .an 5 56 2. 26 4 43 .a. 9
Früh Nchms Nchm AbdS
Abdss
, Vom
«
i
·8.29 » Nm.
.
san 6.51 ,,. 1:50 ,,
— Peer. G;Z. Ptsz. — G- Z·
G-Z·
P--ZFVUJ G- Z
1.11111 Inn-. Hut-. MAng » ab 7.20 » 1.55 » Pers-Z- 8.37 »- 2.33
4 49 «
an o. 45 »» 3.20 » I.11.m.1o.32 » 3.57 PMMVOIPLMDM It 8 48 Si 26 MS 8s S sspotteudsrf-·Landegg ob 6 10
a.50 F. 10.—- 945
; Nubtesina ...ai
Gökz»......aa
7.·57. ,-, 12 30 u16 GM «»»iak to. 15 » 3.32 » Mo F.1o.47 » 4. 7
.
II- UL Cl—
Gewinst-Neustqu on 7 I
i· « 5· 41 - s· «
Eormoao ..... an
— ,8.22.,, 2. 3 1149 Bwck...s.«....ao12.30F. 4.46 » .8.37» 12.28N.5,26f
« .« «
G Z G- ZsGsZsl
.
s
Früh
Nchm- - «
Römische Zeit
—
N. Neuberg... .ab
.
4.25 » 8.15 » « .’ ) -4.25 NkaFWs--«-;-J«-’-«CU 9— 8
«
4s48
s
P-Z
—
J
·
me
.
spottend-Monden ob 6 —- 2· 82
l-« II- III- Cl- —
« - :»
.. Müqzuschiaa ab 1. 58 » 5.57 » xo.12 V. «2.u «» sag
.
9«. 5 »
» udiae........ aa
· Venedig
.an
« 1·.20 N. .
'.
an s.42 » 7.23 » 11.49 » 3.46«»« 7.39 Wust-M
»ZU 9 24 10 W 5 2118 43 Meistan
M 7- 19 4 20
· . ——7-34
——7.43
.
lVornn Vorm. Nchms.Abds. Wien.............. an 7. 29 4. 28
z»«
·’ .· - ·
1.1I. III
Payerbach..
.
9.20 »
E über isten-«.an .
gelog. Rom aa .
e.- K .
».
N st dt
- ab 3.43 » 1.25V.11.Zo»-3.47 »--I.«40
· «·
b
Früh Nchm
- AND
ewna. ......an .
5. 9 . ..
en a ..«..·.ats -4·.53 « 8422
1 5N. 4".55",,. 8.35
okaitaas......aa
I .11.43-A.
.
Wien
an g. es»-" Mo I s. Zo» e. 1 A. 9.4o
»
Von Wien nach fes It (39rdern;::gz’s:lsssæs Jschi anfbxkch
' .
«
’
« ·
«« "
F. (
»
«
—
—) Nur Mittwo und Satn a
ag Zuge F.
HERR-kamt Zeigt i..a-.c1. 9 A l so N Zagt-please.....
(ab 4 uhk — 30 Min Fuchs W i LU(
von Teieft
Anschloß
Triesi , über iGzrz
i) UeberLeobentJPonteooaInZGärin
.
.24 V. .
c ......... a
·
h )... - a 7- F .- .
und Lepb·n.
Pennbba
an 12 U
hr 31 Min. Nachts.
·
«
- ·
san 11.1IV. 3 20 F.?..19 A
Lend (Gastein)ag 2.23 N. , .
. ——-— Ben- .··««’»-1
3
10
U
.
·
- s
s.313.
.
.
Tiskfikkkekaqg III-?- :.
VOUWWOWwa e-.;..;S.-B»»s»:k li: fis-N its-U ;.sg:
·9. 9 .
.
.
u ee ....... a 2.57 ,,
s. - · »
-·
eo en ......;.ab
Pf I».·nm
Prager ekt
o u Eilu sostu Ei un
5.35 F. 12.27 N.
.
9.21» Sei-that ........ab 7.56 A.
.
Vordernberg....an
, 122 IN.
.
Pisng Zeit Fixan 1.z11g klian I.1llzCl.« Jnnsbruck. Hab
Wien ....;....ab
s. —- A. 7. —- F. g. —A. 7. — F.
Franzensfeste an
4 25 F.
.
»« Ul.1n.Vordernl-erg..ab 7. 45 » 5.25 F.
.
3·— »
» Bruck ........ .ab 3. 45 » 11.21V. 3. 33» U.16V. Ver-named zeit) ab
6.20 A.
Selsthal .........an 5.24N. 7. 7 ». « «,·
Leoben..».s.«...an s. 28 ,, 6.36 » ,
Z. 43 »
· Leoben...;....ab
.
11.49 » 4 13 » Pers-Z. Bisen.....
.ab
.
12.25 Ny«
Aussee».«.....·.an 9.18 A. s. 57 B-.
.
I.ll. III. I ll
:Maebueg
.ab 9. 20 V. --.
;.
l. il. ill. Inn enzspste
.
.2.34 »
Jschl .......... an 10.44«?,,’ 1.2 35 NR
Leiden S.-B-.. zab 11.45 N. S. 55 » ·10.10B.14.—— 4.48
an 12. no » 7.so»10.56» 4.4o 5.13
.
- Bischofshofen...an . .1.0 56 B.
4.50 F.
«.
sah
«
s. ZoN
T Wslisberg. .an Z 29N. «
imagenspkt ».·san 2. -8 »
s. 49A. Brunett
.ab
.
. s, 8 ,, «
·
Fend (Gaftem)..an
..
12. 57 N·
.
Bette-.... .....(
1.·»11. -.
12.30»- 8.37»12.28N. 5226,N.
ab
a.14A.
.
..:.«.-.an
.....
Moral
.
9. 8V.
«
Im «
.
7. 19 » Nun
.
al- 2. 45 »
,
A.
Mo
A.
i
a
HoN
e.
»
es
e.
.an
(Südoh.)
Wien
»
Is.35
Jaasoeack.......aa
·
.
»
9.12
.
'-’-""««iab
»
23N.10.12V:7.27
4
4x13,,
an
Carlstaditz
und
Sissek
Agram,
nach
Steinbruck
über
Wien
Von
Z
Peksp
an Petiir-Z Eilxiisääzgpz
: 8·4««- «" Pia-ach
Bist
Maus»Es-- «
- - ab. · . 4.35 N. , " - .
.
T
en. ini n 1 n· In i. n. co.
.
Pkager Zeit l Il. Cl. III· III
Budvpestek Zelt I II- XVI-CI....... ........ab 5 10F. 3.40N.
»als a. soA 9. —F Caeiftadt
ab 6.20 F.12. 2N.1215N s. 44N. Wien«....
.
.
7.47 A.
an
11.111.
............ ab ’.
. . Steinbtück...«....’·..«... .an 4 36N.12.25N. Sissek .......
1.,,35
f· t " an 7. 40 » » .»
IF
.
Elend ..·.....".(ab ' «8. «5 ·· "«
Pkagek Zeit 1.11m. 4.15N
; ·
1.11.111..1.11. CI.
.
.",.
2.15..
.
Um « ·Tsah s. — ».
·
11·58 Ä· .
»sama«-I ·.»»qn
»....ab 10.30 B. S. HA.
..ab 6. 5N.1». FR. Agnus ........
Steinbriick.........
12·40N. »
kafshekgg« ·ak, s 30 »
"·
«1·42 F·
Funken-Nu an
Agra-n..».......»»—.......... an 8 35 ,,« ZM Sieinbruck a 3«1,11-15N
6·30A; ·
quhykz ····an 12 24N·
.·
·
4·37 « «.
ab
:Bszen.........an
s.36 V· .
.
·
Ejkz·- »·
.
— · .
Budapester Zeit
«
»
1ll.llI-.I.11«Cl
Steinkack-Y ----- »»-»·»--Ub »Z. 42«N·,1I 38A.
1140N· SjssCI-»· J -i-..·-»»·»«- IUI I1- ZFs · ." stechen · ...... an . ' sz 445N
.
r1.50 »
»Woh- zsjoan
l II III Cl· Wiss-on 6.23 F- 9s40Vs
Bkuck ......... an 5 21N;5.13»12. 4N.12.10,,
«.
2.44 N.
Franzenofesieao
Junos-kack»
— cease
.
Wie-.
.an 940A.940n. 6..23F ask-F Eos-Modi- on1150Vi10 40A
i
Die Praaer Zeit ift gegen die Wiener Zeit um 8 Minuten und gegen die Bad-weiter Zeit um IS MmUteU zukückt Dagegen der NZMVFHM ZM Ufnz 8 Minuten VOMULssp
T
f
' .

Noch ein Wunder Haufcu’s.

·-

Der BuchhandleN Schau, schaul jetztistT,a11sdieser Maknlatnr plötzlich
- ein unbezahibater Schatz geworden! —
N .
·s-3
)

Ein " Medium;

s

-

szY

— Der Hausen is kan Schwindler, wußt, i war selber a Medium.
— Das hab’-»i«T mir denitiso lang’ als i jetzt mit Dir red’, daß
Di der Hanf en ord’nili««benn Schadel ghabt haben muß.

Hn Hacherr des verrückt erläkärten Yrofessors.
Die gefertigte Direktion sieht sich genöthigt, nachdriicklichst zu erklären, daß, wenn die Freunde des
bedauemngswürdigen Professors durchaus nicht aufhören wollen, unsere Gewissenhaftigkeit und Humanität

unverrücktm Zweifel zu ziehen, sie nicht nmhin können lassen. Wir sind nicht gewillt, uns eine riicksichtswürde, dieselben insgefammt bis zur Beendigung der los e Behandlung der uns anvertrauten Kranken
genauen Untersuchung iiber den ganzen Vorfall auf ungestraft zum Vorwurf machen zu lassen.
Plätze zweiter Klasse der Jerenanstalt unter-bringen zu
S cho p p en st adt, im Februar 1880.
Von der Direktion der LaubesiJrrenauftalt.

. Theater-Figura
Das Nibelungenlied ist bekanntlich das größte
nationale Epos der deutschen ,Gelehrten nnd die
anderen Deutschen haben nichts dawider, um so mehr
als sie es nicht gelesen zu haben brauchen und nichtsdestoweniger gute Deutsche fein können.
Man hat auch jetzt; wo man täglich so viele
Zeitungen lesen muß, um sich zu überzeugen, daß sie
« Alle dasselbe schreiben, schon gar nicht mehr die Zeit
dazu und außerdem hätte man ja auch keinen Profit
«
fiir das Leben davon.
Nur keine Romanzen!
Dramatische Dichter und Opernkomponisten der
neueren Zeit versuchten es darum, das Nibelungenlied zu retten und einen weiteren Kreis mit den Stofflichkeiten desselbenbekannt zu machen und ihn für
dessen Charaktere von der Bühne herab zu erwärmen
und zu begeistern. Friedrich Hebbel und Richard
Wagner waren die bedeutendsten darunter, aber ans
idem nationalen Epos der Gelehrten ist doch kein
Traum für das Volk geworden. Es hat
nationalesD

sich nur gezeigt, daß diö Nibelungenrecken nicht ge-" daß fie sich zeitweilig blos vom gemeinen Theater-J
schaffen sind, aus dem Liede herauszutreten und auf geiste leiten läßt, nicht gar zu stark in Schatten geder Bühne wieder lebendig zu werden. Jhre geistigen stellt wird. « .
und physischen Dimensionen ermißt nur unsere EinEchospiele, dumpfes Glockengeläute, fast perbildnngskraftz in die Wirklichkeit hin versetzt, bleiben manenter»Hörnerfchall, Hunnenmusit, ein Massenmord »
sie weit hinter unserer Eiubildungskraft zurück. Es hinter-der Szene, eine brennende Burg, ein einjähriger
ist dies auch bei »,,Kriemhilde« von Adolf Todter, der sich aus feinem,Sarge erhebt und zwei- ,
Wilbrandt, welches Trauerspiel gegenwärtig im mal mit dem Kopfe nickt -.—-— zu allen diesen Dingen
Stadttheater aufgeführt wird, der Fall. Vielleicht mehr greift Melpomene, um dem jedenfalls vom Nibelungen-· )
als bei allen anderen, weil Herr Wilbrandt den geiste wenigstens tingirten Trauerspiele die Nibelnngen-Adler in den Käfig eines Kanarienvogels zwängte.
Langeweile fern zu halten.
'
Jn den drei Akten lseines Trauerspiels ist nicht
,,Kriemhilde« ist vielleicht die Vorlänferin
einmal genug Raum für, die. unnmgänglich nöthige eines demnächst zu erwartenden Trauerspieles: »NiBreite der Motivirungeu gegeben und ohne diese geht beluugen im Frack«
—
s
alle größere Wirkung des Stoffes verloren. Es steht
Vorziiglich in der Darstellung ist Fräulein ,
drei Akte lang ein Koloß auf chinesischen Frauen- Frank als Kriemhilde. Lieblich in der Liebe, hin- füßen. Nichtsdestoweniger konnte der Nibelungenstoff reißend und erschiitternd im Haß und in der Rache.
kaum geschickter angepackt werden, um eine handsame Der Siegfried des Herrn Mylius ist eine schöne
Komödie daraus zu -ma’ch"en. Das Publikum merkt aber keine gerechte Leistung ; esist weniger« ein »ge-«
theilweise dieo
Verfiindignng an dem großen Stoffe hörnter als ein pomadifirter Siegfried. Herr Friednicht,-theilweise verzeiht sie dieselbe, weil fich. dabei mann ist ein annehmbarer Hagen, aber auch er mahnt
doch eine dichterische Kraft manifestirt, die selbst dadurch, trotzdem etwas an ,,Nibelungen im Fraek«. Herr

such der Eis-lieh und« die eileliersttjmemninng traun
zur Reblame dienen!

sEin Eugländer

Bei Weigka ,",hifctjstem genügen« in Cberaubt-;

Ä

«

.- « «

· veröffentlicht im »Fremdenblatt« ein Schreiben, worin
er mittheilt, daß er schon seit Langem mit dem ·Malträtiseur Hausen bekannt sei. und demselben«
schon vor vier- Jahren gerathen habe, nach Rußlaud
zu· gehen, weil er nicht wußte, »daß man in Wien - mit einer Dummheit Geld verdienen könne«.
Wir sind wieder einmal vom Ausland verkannt ««:
worden-!
-

Ei der Tans—end! Kommt der Eisstoß, so
kommt auch er, in die Zeitungen nämlich. Ei der
Tauf-end! Steht der- Eisstoß, so steht auch er, in
den Zeitungen nämlich. Ei der Tauf-end! Geht der
- Eisstoß ab, so geht auch er, durch die Spalten der
Zeitungen nänilich.· Ei der zTaus-——en·d! Tritt Ueber- . -«
schwemmungsgefahr ein, so tritt auch er ein, in die
Zeilen der Zeitungen nämlich. Ei der Taus·——end!
Jst überhaupt vom Eisstoß, vom Sperrsehifs und
von Ueberschwemmung die Rede, so ist auch bis zum«
Ueberdrusse von ihm die -Nede, in den Zeitungen
nämlich-Von wem? ··Ei der Taus—·.—fig, vom Ober· ingenieur Tauf s igder DonaiikRegulirung! «
MVATIMM

« · unbedingt taugtiche Meinem ·«,Die zuerst",,Nein"-« dann »Ja« sagen.·
«
·
··
Lotterieschwestern und Betbrüder. .
· Schwärmer für die Idee der Befestigung Wiens..
NZVX

»Es»Es »W.«q.».s-smwe»-»-«- «—-"-Da schaust her, Schurschl jetzt
l««e«sl
..:g’rad’ im ·,,Tagblntt«, daßTder Weigl ’s Referat-« —
iiber’s Kultus-· und Untemchts-Butfchet hat
-

Ztnsrage an

die rerstljiedenen
.

-

»v« « «
O (
«
X
M»«-s-«»·«..-»»-»M»»»M,«».««.«W»
« «

·
—-— Ja, was ist denn mit Ihnen vorgegangen,
. seitdem wir uns nicht gesehen haben?! Entschuldigen Sie,
aber Sie sehen sehr angegriffen und in Jhrem ganzenExterieur verändert aus? Woher das?
— —- Leider in Folge einer mißglückten Operation —· — Jm Spitale?
s — O nein; auf der —- Börse!
——:)c—————-

S w ob o d a, der einstige Paris in O ffenb ach’s
schöner Helena, ist jetzt der Hunnenkönig E tz el.
»Was hat denn das Herz Doktor Laubes bewegt,
Daß er seinem Talent solche Fallstricke legt?«
·
«
Herr Brandt spielt den Giselher mit vieler
· Junigkeit und begeisterter Jugend-lichkeit; Herr Greve
als Markgraf Rüdeger könnte niarkvoller sein und
« nicht gar so nachtwächterartig über die Bühne schreiten:
Frau Albrecht wird sich schon mit dem Ruhme
begnügen müssen, blos der Lustspielengeldes Stadttheaters zu sein.
.
«
Ultra passe neino tenetur. Niemand kann mehr
.
eine gute· Posfe schreiben, hieß es vor Kurzem noch.
. Calafatti’s Ringelspiel im Prater war bereits
von gleich hoher geistiger Bedeutung als die· Wiener
Possentheater Da kamen die französischen Possen auf’s
sz » Tapet und man siih, daß eine Pos«e lustig sein könne,
— · ohne deshalb blödsinnig· werden zu müssen.
Herr Taube nahm sich diese Possen qum
· Muster und schrieb danach seine erste Posse: »Die
Gypsfigur«.« Die Posse war gut, « aber Herr
-

gleberstyweinmnnggj

sommilüonen

Da einem vielbesprochenen Hirtenbriefe zufolge
«schou durch das Fastensfsalleiii die Geißel des(
stgöttlichenZornesvon uns angewendet und überhaupt
jedes Mißgeschick- von fden:-Völkern, wie auch von
jedem eiuzelnen Menschen Esserngehalteu wird, was
gewiß sehr billig und für die« Menschheit bequem ist,so begreife ich nicht, wozu die mühsamen und kostspieligen Vorkehrungen gegen die Ueberschwemmung
getroffenwerden«-— Haben wir denn so viel Geld
zum Hinauswerfen; oder ist vielleicht das angepriesene
Hilfsmittelnicht probat? i· . ; III DrpjtSixtns Plützerl
.-..- w-« k-il s»
als National-Oekonoxu.«
.

Taube erschien doch nur als Dutzenddichter, dennm
seiner Posse zeigte sich keine markante· Jndividualitat,
wie sie zum Beispiele dem Nestroy eigen war und
seinerzeit theilweise auch den Volksdichtern Elmar,
Friedrich Kaiser,Berl-ci.und Anton Langer
Sein· zweites bald auf die ,,Gypsfigur«« gefolgtes
Stücke ,,Seine Wirthfchafterin« ist dasselbe
YGenre. Eine Hetzjagd nach überraschenden Situationen,
womit man immer Erfolg haben wird, wenn sie nur
nicht gar zu unmotivirt sind, nicht chaotisch ineinander
schwimmen und wenigstens scheinbar leicht zu Stande
gebracht werden. Herr-Taube trifft-das,.er shat ein,
unbestreitbares Talent dafür, aberdiesesTalent ist
kahl und dürftig,denn es fehlt ihm das prismatische
Farbenspiel des Witzes und die Verbrämung mit den,
Silberstickereien des naiven Volkshumors.
Herr Schweighofer ist wieder mit einer
immensen Aufgabe belastet; der er sich in gewohnter
wirksamer Weise entledigt. Desgleichen ist auch- Herr
Friese sehr lebendig und wirkt besonders durch sein
Tauzcouplet. Daß es zu solchen Couplets endlich
kommen mußte, daran sind hauptsächlich unsere traurigen

-»-....- -«-.

»s- .-.--- --·—-«.·.--cw-

— Wa—a—as sixiren’s mi denn fo, Sö He—e7—err «
·
von Sicherheitingeri —
— Mir scheint, mit Jhnen dreht sich auch die ganze
Wienerftadt?!
. — Natürli draht sie si! deswegen soll’s aber jetzen «
·
·
a be-—e—e——feftingt wern .- . ·. . .
« W

ZensurverhaltmsseSchuld. Fräulein Bendel ist in « «der Rolle einer Linzerin angenehm drollig.
-«
« Des Tingl-Tanglthums höchste Blüthe auf dem
Theater ist jetzt die neue Phoites--Komödie im Josef-··s
städter Theater: ,,Eine Parforcejagd durch» ET
Europa« von Bruno Zappert. Aber die Komödie
ist zu Zwecken der amufauten Phoites-Produktionen Is·
recht geschickt gemacht. Es sind auch die darstellenden
Kräfte des Josefstädter Theaters darin gut bedacht.
Besonders"drollig-; ist Herr Gschmeidler als
Detektive Kropatschek Herr Berla als Berliner «
Weinreisender spielt flott und gewandt, nur nicht
ganz berlinerisch richtig. Fräulein Pietsch würde viel ( s
erfprießlicher wirken, wenn sie modester wäre. Auch
Lokalsäugerinen müssen mehr die Schönheitslinie imAuge haben« als die» Hernalserlinie, durch die man z
zum "»Höchsteu Heurigen«? gelangt. ·Die« Phoites
·
· .selbstsmd wieder voll komischer Agilität, es ist eigentlich · ·
ein permanenter Jux auf der Bühne. Die beiden
Xylophon-Virtuosinenim letzten Bilde sind desgleichen
amusant ·
.
.
-"
C. Sitten
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Die vierundzwanzigste

ordentliche

General-Versammlung

der Aktionäre der
.

«

k. k. priv. österr. Unmut-Anstalt für Handel nnd Gewerbe,«

-«’

« findet Mitttvoeh den 31«. März d.- J» Abends 6 Uhr im Bösendorfer’schen Saale (Stadt, Herrengasse Nr. 6) statt

»
«
-w

Gegenstände der Verhandlung sind«
-.. »...««. » ».·.-,-,.-..- »k. — ».- .«-....:.·--:- «s« —
III-.
Vahresberichtwes Verwaltungsrathes"« ·"«"·"·· «s·. ··-·«· ··· ·
·· · ·· ·
2. Bericht des Namens-Ausschusses über den Nechnungs-Abschlnß· des Jahres 1879 und Beschlußfassung über denselben
·-.3 Beschlußfassung über die Verwendung des Reinerträgnisses des Jahres 1879.
4 Antrag des Verwaltungsrathes auf Abänderung des 2.A1inea- des §. I und der §§. 21, ·2«3 und 24 der Gesellschaftsstatuten.
B. Wahl von fünf Verwaltungsräthen (§. 23«) der Statuten).
6. Wahl des Nevisions-Ans·schuss«es für das Jahr 1880.

Die stimmberechtigten Herren Aktionäre (§. 59H) der Statuten), welche an der GeneralVersammlung Theil zu nehmen wüiischen,· werden
hiemit eingeladen, ihre Aktien sammt Koupons oder die deren Stelle vertretenden Depotscheine der Anstalt in Gemäßheit des §. Glis-H) der Statuten, .
spätestens am 3. «März d«. J» als dem statutenmäßigen Endtermine zu deponiren, nnd zwar: —
in Wien bei der Aktien-Liquidatur der Anstalt((Am Hof, im eigenen Gebäude), täglich von 9-—1«·2 Uhr;««
,, Brit-Ia, Leusberg-, Pkag und Tklest bei den Filialen der Anstalt;
«
s. » Troppaa bei der Agentur der Anstalt;
« » kuanpcst bei der Ungarifchen allgemeinen Kreditbank;
- » Berlin bei der Direktion der Diskonto-Gesellfchaft, oder bei S. Bleiehrödere
J » Fraskkukt a. DI. bei M. A. von Rothfchild G Söhne;
» 7
- - ,, Hamburg bei L. Behrens G Söhne;
« » Paris bei Gebrüder von Rothschild.

«

«

-

·

· «

. ·- -·

Die Aktien oder Depotscheine sind von arithmetifch geordneten und vom Einreicher eigenhändig nnterzeichneten Konsignationen, und zwar in Wien in 2, außerhalb
Wien in 3 Exemplaren begleitet, einzureichen. —- Ein Exemplar der Konsignationen erhält der Deponent mit der Empfangsbestätigung versehen zurück, nnd es werden seinerzeit
nach abgehaltener General-Versammlung die Aktien oder Depotscheine nur gegen Rückftellung dieser Konsignationen aus-gefolgt — Der RechnungsAbschluß des Jahres 1879, nebst
Bericht, wird den zur General-Versammlung legitimirten Herren Aktionären einige Tage vor der General-Versammlung zugefendet werden. —- Wünfcht ein Aktionär sein Stimm-recht durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär auszuüben, so hat erdie betreffende auf den Namen des gewählten Vertreters lautende Vollmacht auf der Rückseite der Legitimationskarte auszustellen und eigenhändig zu unterschreiben "
Diejenigen Herren Aktionäre, welche hienach in den Besitz von durch Vollmacht übertragenen Stimmen gelangen, haben nach §. 62 der Statuten die an sie über- ··
tragenen Legitimationskarten (Vollmachtsurkunden) spätestens einen Tag vor der General-Versammlung der Direktion einzuhändigen. Es werden demzufolge dieselben eingeladen, die
in ihren Händen befindlichen eigenen und an sie übertragenen Legitimationskarten vom 19. bis inkL 30. März l J. in der Liquidaturder Anstalt zu den oben erwähnten Amts-—
stunden abzugeben, wogegen ihnen eine die Gesammtzahl der von ihnen zu führenden Stimmen ausweifende Legitimationskarte ausgefolgt werden wird. «
Die Verzeichnise der für diese General-Versammlung stimmberechtigten Aktionäre können vom 1L«). März d. J. ab ebendaselbst gegen Borweisung der Legitimatioass
..
karten in Empfang genommen werden.
.
·
·
Wien, am 16. Februar 1880.« :
.

.

oio k; k; pria ostorkx credit-AnstaltenHaue-es una now-da
, .
«
«
«
·

s)§. 23 der Statuten lautetJedes Mitglied des Verwaltungsrathes wird, abgesehen von dem Ausnahmsfalle des §. 24, für die Dauer von 4 Jahren gewählt. Jedes Jahr treten 5 Mitglieder
nach der Reihenfolge ihrer Amtsdauer aus. Bis die Reihe im Austritte sich gebildet hat, entscheidet darüber das Los. Die zum Austritte Bestimmten sind wieder wählbar.
M) § 59 der Statuten lautet:
«Je 25 Aktien geben das Recht auf eine Stimme. Mehrere Besitzer von weniger als 25 Aktien können aus ihrer Mitte einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten
ernennen der an der General-Versammlung Theil nehmen kann, wenn die Zahl der von ihm vertretenen Aktien wenigstens 25 beträgt
Mut) §. 60 der Statuten lautet:
Stimmberechtigt ist derjenige stimmfähige Aktionär, welcher die sein Stimmrecht begründenden Aktien mindestens 4 Wochen vor demZusammentritte der GeneralVersammlung bei der Anstaltm Wien oder bei einer ihrer Filialen, oder bei einem der in der Einberufungs-Kundmachnng bezeichneten Bankhäuser deponirt hat und persönlich
oder durch einen Bevollmächtigten in der Versammlung erscheint.
.
N.

-
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«

,«

— »
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-————Jesses, jetzt ists schenbald Mitternacht, Frau Nachbarin,.u ndmein Mann —Das kleine Mädchen: Mama! wenn ich nur auchden Muth hätte, unseren Herrn
is no net zhaus!.«
Katecheten zu beleidigenY
« i
, .
—- Wo is er denn hin gangen?
Die Mutter: Du ungerathenes Kind! Wie kommst du auf einen solchen Gedanken?
Das kleine Mädchen: Nun weißt, liebe Mama! der Greislerpepi hat den Katecheten .- «. .— Jn’s Ringtheater zum Maneitiseur
—
«
s
, «
-— Ui je, da hat er vielleicht a Medium machen wollen und is arretirt word’n,
geschimvst und ist als Strafe vom Bezirksschulrath auf ein Jahr von der
weil er.net taugli dazu war. — ·
Schule ausgeschlossen worden- Jch mochte auch gern ausgeschlossen werdens
-). ..
,
«·
- I
s· ,
:
Z O S« - -« .
«—.
v
,L
's
.
»
«
,
Wie heißt: »Prafessor«?
Wie kommt es-,:: daß ab undzu Personen, die
sich unhesugt den Doktor-Titel anmaßen, von der
Polizei gestraft werden?
Herr Karl Hanseu, der selber vor Gericht

,Y,eue -Osyrili.
«

Fasten Hirtenbrtef

(Magnetisch) ·

Allen jenen Personen welehe nieht imStande
sind, sichwährend der heiligen Fasten mittelst Austern,
«Lachs, Forelleuzx Triiffelpastetenund ähnlichen Fasten« speisen einen Abbruch zu thun, - ist· es gestattet auch
, ·
an Freitagen die Kartpfsel anstatt mitSchweineschmalz
dennoch«
erklärte« daß er kein Profess OV sei, annoncirt
täglich an allen Straßenecken: ,,Darstellungen« des
oder Butter tiorkenzu verzehren. Die Ungetreuel Sie —-zog es vor, .
Herrn Professors Karl Hansen auf dem GeDen Nachbar zum Manne zu nehmen«
Reisende Handwerksburschen die sichkeine Mehl- ·
Vergeblich gemahnk ich sie an den Schwur,
biete des animalischen Magnetismus«.
Tspeisen kaufen können, dürfen eine Rindsuppe, die sie
Jch mußte mich leidig bequemen.
— Wenn das gestattet ist, dann erleben wir vielgeschenkt bekommen, annehmen, aber dieselbe erst am
leicht noch folgende Ankündigungem
T Ostersonntag verzehren
-: Seitdem ich den großen »Prosessor«· geseh'n,
. ,,Mor·gen wird sich in Danzeris Orpheumsz
-- Da ward es juir armem Hausen
Schinken und Würste sind unbedingt verboten;
Rechtjämmerlich klar, wie die Schöne mich
der berühmte Dekan der philosophischen 7·
jedoch ist angesichtsdertheueren Zeiten der Genuß
s-: sBetrogen iuc Großen und Ganzen.
Fakultät Dr. Schwindelfrec als Plafdnd-"
« . vonTrichinen erlaubt. Nur dürfen letztere nicht mit
g tin g er produziren. «««
Schweineschmalz abgeschmalzen werden.
Nun weiß ich, warum ich Dir jeglichen Wink,
,,Her culan um Heute erstes Auftreten des
»Du Zauberin, mußte erfüllen! . . »
Theater-Vorstellungen beiwelchen
Der Besuch vjon
Du hast den berühmten magnetischen Blieh
Herrn Professors Schneidaus, wirkliche-s ,"viel weibliches Fleisch zur Schau gestellt wird, ist U
«. Den starken inagnetischen Willen.
Mitglied der Akademie derWi-ssenschasten,-E
»
.
nicht gestattet.
dessen Exerzitien im chinesischen Messerwerfen «: von
es erlauben,
Vermogensverhaltnesse
deren
Kranke
"
« Und "war« es Dir heute mit mir gehlückt, , »
allen Gelehrten des Kontinents anerkannt sind.«—
· Mit Andern gelingt es Dir-« morgen; s
während der Fastenzeit Psirsiche, Aprekdsen und anderes
So weißt Du mit tauglichen »Medien«
-,,Jn Zobel’s Etablissement tritt morgen ·
Steinobst zu essen, durer nichtblos die Kerne, son—
Dich immerdar zu versorgen.
der weltbekanute B auchredn er Cyprian Wurzl,
dern auch-das Fleisch verzehren. «·Doch müssen sie
em er. Rector m agnificIIs, auf, der zugleich
als Buße einen Beitrag für den Peterspfennig ab-sp .
—- Ich gab Dir dahin mein Jugendglükl,
die Ehre haben wird, seiue nie gehörte Kunstfertigkeit
Du liebliche Magnetiseuse;
liefern.
—
«
« »»Figaro.«
Du haft mir die Treue gar übel gelehnt,
auf der Maultrommel zu produziren, die sich stets
. » Doch bin ich Dir nimmermehrböse. «
des Beifalls der »h0hen und höchsten Herrschaften« ,
erfreut hat.«
vxinlletin neue . Gumiuteeleuthtiiugwgtamtifplatka
Denn Eines gereicht inir zu süßem Trost
Wenn unser großer Volksdichter noch lebte so
Mein Zustand, er war nicht erotischz
Allerorten wird heftig —-geschimpftl
Und glaubt- ich in Dir einen»Eng·el« zu seh-n,
könnte er wieder einmal ausrufen: ,,Soll’n’s uns
Sonst nichts Neues
-»hypnotisch«.
—
nur
war
ich
Hausen!
«.Bei"m
nachmachen, die draußen!«
—:)c——————
«
tEs hatten zweiAugen mit dunkler Pracht
Mir gänzlich berauschet die Sinne-. , - « Sie blickten so treue, so,liebevoll —- « Verschwunden ist Traum und Minne.

Verantwortlich er Redakteur: Karl Sitter —- Eigenthum, Druck und Verlag von R. v. Waldheini in Wiens-Druck unter verantwartlicher Leitung von N. Rigl. ·— Expeditiom Stadt, Schulerstraße 13.
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Wittheicungen von allgemeinem Interesse
Ueäioinisohe specialitäten
»Der Anker-«Iru Monat Jänner v. J. wurden 443 ver«
— k. k. Hof- und Armee.
sieherungs-AntrageimJetrage voniL 856. 640.—Taffet-— Fabrikant
eingereieht und 423 Polizzen für H. 601.712.——ausgefertigt. Die Einnahme betrug im versteiler-taxes Wien, 1., Kohluiarlct Nr. 8.
flossenen Monat an Prämien li. l30.642.«—,
Großes Lager aller Gattungen Jagd-, Scheiben- und Salongewehre,
.
(Io·eet· Weis-)
«
.
an Einlegen ti.159.820»—
«
Munitionsforten und Jagd-mild- Illustriert Preis-Tour-nie gratis und frank-. I
Für Sterbefälle wurden im Monat Jänner- unter den Tuohlaaben Nr. 27 in Wien. «
Consrals popöt von allein solltet- Vasollno, dem
l. J. ti. 64. 485..—, seitdem Bestehen der GeNächste Woche erscheintneuesten Fett-stolz welcher als Covservlratisss umi Kell- mittel kut- uos Reuters-am alle übrigev Fette tin-l colo
selisehaft kl. 9,162.878.—— ausgezahlt
sowie auoli cla- Clyookin übertrifft-.
Die aus dem Vaseline bereiteten Präparate sindKarnevals--Nachzügler. Die unter diesem TitelVasellae Colelsckeam d 60 III-.
1 lIriIIIIIIIIL
Vaselltieikomnole .
» 60 » ·
wohlbekannte Masken- Redoute, welche nächsten Sonntag in
» 60 ,,- « Vasellneisalbe
Ili its-I neues its- asul ausländischen Fabkoktlaangea den Blumensälen zu Gunsten des Pensions-, Witwen- und
Vorstande-Seite
— » 50 ,«,
Waisenfondes des Zeitungs-Adtiiinistratoren--Vereines »Einaml einem klat- von Wie-. «
salloyb Passiv-ratetracht« stattfindet, dürfte, was Besuch nnd Arrangement
M ä r zsoliäurnomlos spsalloylszalaiulver å 50 kr.
betrifft, alle seine Vorgänger übertreffen, da nicht nur die
Zalsaraisolvaromatlsolies Runde-euer a 60 let-.
.Pkeis 50 ler» mit franco Postverseuclung f60 ler.
Gasen Binsen-muti» Zieckeloomcslttz Meist-en- nnSamjdriga Bräune-ernsten mit ji«-nat- Post-»Was Fis- Wisn M Blumensäle überhaupt prachtvoll mit exotischen Pflanzen
»Es-meine chpeosseltwäclee sind besonders empfehle-til
belaubt werden, sondern der erste Saal vom Eingang aus
die KW M
die praslrton Cdlnlnsslsonplllou a il- l.20 —
;
zur Keins-sank des Bis-se- sowia zur Belieb-»i- der
H-— lot llew liaiaule von liachclkaclioa vinl gewinnt- in einen vollständigen Garten verwandelt wird. Dieser
Stuhlseratopmns
heute
sehr
beliebt
ello
atra-kirren
Wie-or
Gartensaal, in direkter Verbindung mit dem Palmenhaus,
Zintrelnlsuvssplllou in schaehtaln zu 40 kr.
wird nur zur Promenade und als Rendezvous-Platz dienen.
Ferne- graues Les-ep- anclerer beliebte-s spat-lall,,Tbe Gresham« LebensversicherungssGesellschaft in Was den Besuch anbelangt, so hat das Komite die-Herren
.
tätesj besonderm
London. Filiale für Oesterreich: Wien,Opernr1ng 8. Erzherzoge, die Aristokratie,· die- Spitzen der Behörden,
stslsklschcs Kräuter-Akt gegen klagten und Satan-he
ler.
88
ä
Filiale für Ungarn: Budapest, Franz Josefsplatz 5. Finanzwelt und-Industrie, -die Mitglieder der beiden-Häuser
Podo, echt ehiuesisehes Heilmittel gegen Migräne a l li.
Aktiva der Gesellschaft . . . .' ....... Fres. 66,576.023. 95 des Reichsrathes, sowie sämmtliche Koriphäen der Kunst und
.
Dr. Lober-Po Zelt restorer a 2 fl.
Flusslssobih ehiuesisohe Panaoöe gegen Maunessehwäoho »
Jahreseinnahme an Prämien und s
,
Theaterwelt eingeladen, was zur Folge hat, daß die Nachsame-.
- Zinsen am 30. Juni 1879 .....
,, . 13,628.702.40 frage für Karten eine enorme ist.
Dr. Daher-s Parltas-zalmpulvera.il 1.20u. suoalyps Auszahlungen für Versicherungs- und
tu- Haisckossenz a il. l 20.
Za- tle Phys von Loh-o in Berlin a ti.1.25,2.50 u. 4.Zo.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Bei-lagsRenten- Vertrage und für Rück» asoler.uneltl.1.-»
handlung R. v. Waldheim in Wien, Stadt, Schulerftraße lo»
savori
käufe ec. seit Bestehen der Gesell.
Dr. Blolui Clolitsolst a 60 ler. » .
schaft (1848) ................
,
96,343.390.—kr.
50
a
Frosthalsom
Basel-oder
thernotiwGrasen
ilte
lex-.
so
Wieder Vatvorsabktluter a
Jn der letzten zwölfmonatlichen Gesturzonesgerw Bruch-selbe a u. s. 20 nnd u. Z.70.
schäftsperiode wurden bei der Ge- pr. Caraorks stag-eussllxlr a ti.1.—- .
sellschaft für .................
,
58,340.600.—.—
zahm-erneut von sszur-tonl- 1 li. —
Yrcöerg- Blick-Hu,
Zestltatloussulel von Zwlzela il.1.40.
neue Anträge eingereicht, wodurch
Chloooooaxdiquesr von Chloäl s il.
der Gesammtbetrag der in den
cichtlowwsvc a ti. l05 unä il. 210.,
Mit einer Längenprofil-Slizze
letzten 25 Jahren eingereichten
Konto-sUn von Apoth. Julius Eerhahuy,. vorzügliehstes
vpti
Mittel gegen Gieht und Rheiuuatismus a tl.1 uncl t1.l.20
Anträge sich auf
...........
,, 945,062. 825. —Zalltolsesssykgp von Apoth· Berbabny, gegen Lungenstellt. —- Prospekte und alle weiteren Aufschlüsse werden
Wilhelm voii ASrdling
taberlmlose a ti.1.25.
Zoss’s Leben-halsart- gegen yekclauangooodwäalia a 50 kr.
ertheilt durch die Herren Agenten in allen größeren Städten t. k. Seltions-Chef und General-Direktor des ofterreichischen Eisenancl fl. 1—
«
bahnwesens a. D.
der österreichisch- ungarischen Monarchie und durch die
Paris-V klasrveyüvguuxsmileh, Sehr beliebtes Haar-färbeFilialen für Oesterreich und Ungarn.
Preis 90 kr. ö. W- l Mark 80 Ps.
mittel z A. 2 etc-. eta
« leopolcl liasser

Zss TIE- Welsssisstetlmsg 1873 mir Isk verdienst-nomine ausgezeichnet-—- «
sollt-

liilligo

Betteln

sowie Auestattungen v. ordinlirster bis zur feinsten Qualität, bestehend in ganzen Betten als auch einzelnen Bettartikeln, nämlich
kaiserl. Königi. ausschl. priv. elatiische Eisenbetten u. Gesundheitspoljien
Strobföckh Markstein elafiische Einst-se für Holzbetten, Tut-herein Polster sammt erforderlicher Verwischeabgenähte Petiderten von allen Stoffen, Flanelldeckem Kot-en und Lanfreppichse Zu Fabrilspreisen.21uch halten«
Unterzeichnete in ihrem Fabriisloeale ein großes Lager zu den billigften Preisen von Bett even-, Fraun-en nnd Dimen- desgl· gesottene Roßhaare, sowobl im Groß- als Kleinverlauf.
J. kuaii G schu, ti. tx. H hof-Heilunarewgiefetantea
Fabrik n. Papaqu-Magasine
Niederlager Stadt- ,
Jofeffiadt, Lerchenfeldersiraße Nr. JsSpiegelgasses
6529 "
I« Es wird gebeten, die Firma genau zu beachten. «Prima Kassee (roh)
5 Kilo airiih Kilowa—- ti. st. 80. 5 Kilo
v Partei-ico- il 5—. 5 Kilo k. cuba
- a. "5.50. 5 Kiio k. gen- Java a. aFkaehtfkei geg. Postuachualime. Keiner
Geschmack garautirr Lutlwig llarliag,
alsdann-D alt. Wanärahm 41.
"

-

Preismetlaillen
Blitsttlk ll Nlektlllstelll ier Weltausslellung in Paris 1878
und aller übrigen Ansstellungen in
heilt sicher und schmerzlos nach neuer
Methode
allen Grösseu Zu haben in
Carlsz Dur-mer,
. R. V.Walilllelms aklislischek Anstalt
Berlin, stallselireiherstkasse 57 !Wien, ll., Tahorstrusse Nr. 52.

Haupitresfer

Gulden 21J411stempel

N Haupttreffer I
onus- 200.ooo,

Ioo.ooo is. w.

«2ieltung am

l.

Mär-!

Am 2. Jan-»si- 1880 wurde cle- Eos-»icIPGJFGP non ». 50.000 neuerdings auf eine
von now ausgegezene Prato-esse gewann-ein
eles
Wechslergeseliäft der AtlministrationW
EI. .
IIIIW
Ivllilsls
Mslicll
l3".
Wollzeile
Wollzeile l3.
Ch. cohm
Segen volle Idol-nehme traun nicht expeeljrt werde-.

Nebentresfer

114401100 Ulll I
. ist gleich
11.42.0000.W s
,

Gulden 4 u. stempel

»»

Esel-. fl. 4ooo,

-l.o

Nomlna1e n. 40 mur- —

o 2«ooo etc.

·

lfll
. . .

«

Beste unit feinste Pariser Vorsicdts-Präparate

.

Nieuekswk Jst-einzi- 11. 60 Ort. : 63 ti. sä. W.
Die gefertigte Wechselstube der Union-Bank verkauft Palffy-aose
course wie auch auf Lieferung gegen Dheilzahlungem
Auf Lieferung werden solche Lose bis auf Weiteres gegen Anzahlung von
und gegen Leistung von dreizehn einmonatlichen Theilzahlungen (12 Theilzahlnngen a
und Restzahlung von sechs Gulden), somit zum Preise von zusammen 47 Gulden
für jedes Los verteilst-

s zum Tages-

lIIlIl

fünfsGulden
drei Gulden
österr. Whrg.

schwämme) pr.,Dtzd. fl. 2 und fl. 3 versendet discret die

WEclisELsTUBE DER UNl0N-BANK.
Wien, t., Graben 13.· » HM

IFI

II

pr. Dtzu von 1—5 fl.Damen-specialltäteuPariser «
Guinmiwaareushgsentie
l., Köllnerhofgasse ä, 1.Stock. »

-«N«ii«ehst Gott verdanke ieh« nur Jhrcm Hoff’s«eh«en Molzs ·
extract-Gesundheitsbiere meine Lebens-rettung!
Selbstausgesprocheue Worte mehrerer Genesenen.

«

«

- Neuesier Heilberscht aus Oesterrescn
« Hechverehrter Herr k. k. Rath und Hos-Lieferant der meisten
Sonveräne Europas!
Ich fühle mich gedrungen- Ihnen meinen ticfaefühlten Dank auszudrücken für die Hilfe, die mir durch Ihr vortreffliches Malzbier und
Bonbons geworden ist. ich hatte den Herbst schon einen so kurzen Atheuy
Lungen- und Magenleielen
daß ich bereits nicht mehr im Stande war« meinen Dienst zu versehen.
Durch den Gebrauch von 5 Kisten Ätalzbier und mehreren Beuteln
M- geheilt-. M
Bonbons fühle ich mich wieder gesund und kräftig, der Athem ist wieder
und der« Schmerz von der Brust ist gehoben, was ich nicht mehr leicht
An den k. k. Hos- Lieferanten fast sämmtlicher eurepiiischen Souveriine, Herrn Joh. Koth k. k. Ruth, Besitzer des goldenen Verdienstes-enges 52mal von Allernächsten Seiten ausgezeichnet - gehosst habe, da ich schon in einem Alter von 59 Jahren bin. Und dasdanke ich nächst Gott Ihnen, hochrerehrter Herr, und bin bereit, gegen
·. mit der Krone, Ritter hoher preußischer und deutscher Orden
.
Jedermann Obiges der Wahrheit gemaß zu bestätigen.
Fabriks-Niederlage: Graben, Bräunerstraße Nr. s,
»
.
Mit Hochachtung Ihr dankbaester
Scheppen, Wachter. .
" · Fabrik: Grabenhof
Neuutirchen
Nr. 2.
«

s

s

gisunderb
sind die Kräfte der ilatnr
wenn dieselben richtig benutzt werden

.·.·

in Zwirn und
-li1am1)·ka(leru- sltillnple Seidengewebe;
animiprima englisches Fabrikat «
Brachbällder neuester Und bester Konstruktion
sllsveusokjeu aller Gattungen , sowie alle
Vandagen und·

andern

Pariser summi- specialitäten
MMWMMW
ist .seit ältester Zeit bekannt als bestes Mittel für
Jede Art der Behaarung, und zwar daß
selbst junge Männer von 15. Jahren eine Bartkiillo in wenig-en Tagen erreichten. »
««1«Flacon· 90 kr, bei Postversendung 10 kr. fiir
,
Berpackung.
· « .
Klettern-und - Pomaäo zur Beförderung
des Haarwuchses und gegen das Aussallen der
« Haare 1 Tiegel 50 kr Riettenwurzehoel
1 Flacon 40 kr. Klettenwurzelsstlllautln
Y, .
1Glas40 kr —
·
Postoersendung von 1 sc. aufwärts.
.gsinkel?mayer,
Wien, 6. Bez» Gnapeudorserslrasse zit. 159. .
— Filial-Depots Wien- Philipp Neustein, Apotheke
ksiumhheil Leopold«, l. ,Plankengasse, Ecke der Spiegelgasse; pauptneptzFriseur,1.,Schottenring, EckeilerGonzagaasse; H. Ringler, Auerspergftraßth A Boritzku, Friseur,
ischergasse s, nächst der Aspernbrücke. In Pest.- I. von
ge I. Fürst,
Tbrbk, Apotheker, Königsgasse 7. In ProsApotheker am Porzim In Brühl-. F. Cder, Apotheker.
In Gras- H. Kielhaus en, Apothheker und Parfutneur
" Inakzgrnrng S. Mztxflbach,;ålpotheker In Ist-ers,· - · ·
iixltettthAtn wirr-ers u innen.
» ..». — « «"
. -«
« u «:«E. «Iaroin"i«sbMothFFInYGUSOUMISeky MUle Apvtbåler EIN GIOUSIPL
Ferdinaud Mersitz, Apotheker. Auch in den meisten renommirten Apotheken und Parfumeriegeschdften
Nur wird gebeten, um den vielen Fälschungen vorzubeugen, immer Winkelmayets echt-o
Klettenwukzelss Präparats zu verlangen.
Ach
;.’I«--ds.—’«
»z»»k»·«...,»-·«..··»,
,-t--.·x.-,»··

WZu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung R. v.Wal·dl·1eimin Wien,
Stadt, Schulerstraße 13:

HEXAMERON
Geschichten aus der

ll IEN,.I., Graben 29, in1·1nnern des Trattnerhofes.

Photographien Ugolin · »F
F
»Hier it gägvitant
er
V
5 O
dik. Photographieni 10 Mkkiz
5·0
- sowie sämmtliche
Pariser Grimm-Artikel,
Gummi- u FischblaienWröservativs von llolks seidlltzPulver
1,50 —- 8 Mark pr. Dtzd
Central-Verseudnngs-Depot
sertigt nnd liefert zollfrei die
« en gros et en tletall
latet-nationale-Stumm-Fabrik
Apotheke zum storch,
von Paris. —- Preis-Courant gratit. l
Tuch-luden siehst clea- Busr in Wirth
Deposilair J« Cekiciich TIERE F l Preis einer versiegelten Originalschachtel 1sl

asone
für Dame-« Zonen u. Knabe-h eigenerErzeugung-« ·
guterStoff: Ausführung vassenbund billig; hiefürgarantirt
te Sonditiit des Geschäftes Bestellungen nach Maß (
sz Fabrik: 74 Bez; Lerchenfeltlerstrasss 39
’«x
· Finale-: l. see-, Raunensteingasse Nr. sFetts. Egid-;
«
Provinz-Aufträge gegen Nachnahtnr.
"

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch
die Verlagshandlung R. v. Wald-heim in Wien, Stadt
. Schulerstraße 13:
Oesterreichiseher

Geschichte

von Emanuel Herrmannk
Yreis brochirt fl. 2.25, ekegant gebunden fl. 3.·20.

«Z. « ’
4.-

J nh a li: Vorwort. — Die Braut des Hainkönigs. —- Das Bachanaliensieber. — Aus der Schule des
Ehemannes. — Martialis’ Geschwindschreiber.- — Der Pantomime — Flora Nr. 460.
.

bei 1. S. zie
ege r, Baniagen u. Gnmmisuecialitäten--Falrllcaal

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Perlagshandlung R. v.
Waldheim
M Wien, Stadt, Schulerstraße 13:

Ingenieur,

für

Hung·

uns FUL-

Nach morgen: und abendländischen Ouellen bearbeitet .
Voll
Friedrich

Giehne.

gilit 100 Illustratiouen von ESuch und Finderetn
Inhalt: Lilliput und Brobdinjak. — Münchhausen’s Abenteuer — Der Wasserträger von Bagdad — Drei Fässer
Wein. —- Der Scheich und der Sultan. — Abulkasem’s Pantoffeln —- Die Sprache der Thiere. —- Ein. .
Weihnachtsmährchen —- Unheimliche Gesellschaft — Der Bubenkönig — Der dlte Iunge. — Rip van Winkel.
» 18 ·Bogen in 80 geb. in elegantem Farbendruck-Umschlag mit· Leinwandrücken.
’
Preis 2 fl.= 3 Mark 50 Pf.
«
Die originelle, geistreiche Bearbeitung obiger Mährchen im« Vereine mit der schönen
Aussiaitung und dem billigen Preise werden diesem Buche sicherlich viele Freunde erwerben;
ganz besonders ist dasselbe als ein überaus passendes Geschenk für die retfere Jugend zu
empfehlen. .
»
"

k-«»-—.w

Erinnrun- jialrndec

l Bis ().

-

Ein Taschenbuch nebst Rotizbuch für Architekten, Bau
meister, Civil-Jngenieure, Eisenbahn- und Maschinenbau-.
- Ingenieure, Studirende an polhtechnischen Hochschulen it« «
«
· Herausgegeben von
«

Vttahrchen

nnd

Prof. pr. gi- Houudorsensp
.
Zwölfter :’·5·i·ihr·gang.f · ·
Mit einer Separat-Beilage:

Norm zur· Berechnung des Honorarsfür Ingenieur«
Arbeiten.
Elegant in Leinwand gebunden Preis 2 fl. b. W.

Geschichte Celterreichs
für die reifere Jugend
erzählt von Franz Krones. ·
S. LÄllemaud
2 Bande mit 25 Holzschnltten nach Zeichnungen von
und A. GreiL
Preis broschirt 5 fl. b W Cartonnirt mit Leinwandriicken und Golddruck 6 fl. ö W·
Prachiauggaoe in 1 Band Preis 8 si. 50 u o.· W «
COOSSSJSOOZOCSLJSGB

W

Yor

öer

Fastenpreöigt

SZEW

Frau Sandl: Nachher wer’n’s gottesfürchti
Frau Sandl: Wer is denn die Jhnerige? "kann se si wein Ander’n suchen, der ihr an Narr7ns
Frau Kathl: Mein Gott, wer wird’s denn macht . . . no ia, kost’t· ja nii selber zwanz’g Kreuzer,siind religiös! Nachher soll d’ Kirchen Alles richten
viel sein? D’ Frau Nani sagt: a Wittfrau, und « die i der Everl geb’n muß, weil die ’n Platz fürjund hat der Geistliche sein’ Plag’ . .. i möcht’ ka
daß sie’s von die Serviten aus kennt, wo’s ’ii»nii anshebt und wart’t, bis i konini’, denn iwir nitjGeistlicher sein; was ein’ so ein’ Mann Alles vorPater K u nib ert, der damals predigt hat, so viel ; die ganze Zeit da nmhocken . . . könnt’ m’r einfall’n . . . E kommen muß! Was?
Frau Kathl: Mein Gott! da gebet’s g’nua
Frau Kathl: Ja, Eis hab’n’s leicht, Söi
nachg’rennt is . . . treibt’s ja g’rad’ wie verrückt, wanns
a Geistlicher amal iii der Mod’ is .. . muß dabeiihabsii Jhnere Unterläufeln, die Jhner beim C’schäftzG’schichteu zum d’erzähl’n, wann m’r aiisrichterisch
sein — und kaprizirt auf’n Platz, wie in ’n Theaterfhelfeih aber i muß All’s ganz allan machen, kommtjwär’! J jaget’s mit’n Stecken außi, wann m’r so
Früher
. .. a verruckte Gredl, die in ihre alten Tag’ plötzlisnsr schwer g’nua an . .. wir a froh sein, wann d’inne komniet und absolvirt wer’n niöcht’!
gottesfürchti wor’n is, weil’s ta Mensch mehr an-EFasten wieder aus is . .. kommt d’ schönere Zeit,jg’lebt als wie und nachher zum beten ang’saugt,
schaut. — Aber do no ein’ Stolz und ,,a Gnaden« sgeht in’r nach Sievring außi, Tramauslegen, ; wann’s z’spat is! . . . Der Pater Clemens predigt
hiiit’ nnd »a Gnaden« vorn uiid dabei schinutzi wieZNunimerersucheu —- gibt allerhand zu verdienen undjja immer über dös Kapitel . . .-. haben’s ’n no nit
:schant mehr außer, als beim Kirchendienst. —- Wer,g’höri? Sollt’n do amal dableib’n, is der Müh’
a alte Jüdin . . .
Frau Sandl: Vielleicht is’s eine, kommt jazis denn Jhiier Gnädige, wann m’r fragen dürf, daß’s;werth, dem Mann zuz’hör’n, wie ihner’s der
häuftig vor . ..
jgar so nobel zahlt? Js’s nit a Baronin?
zsagt . . .
Frau Kathl: Warum nit gar — kennt jas
Frau Sandl: Daß i nit lach’! (Nach eincrs
Frau Sandl: J hab’ ka Zeit, und ha·b’ ni’r
die Kirchengebrijuch’ und geht alle Wochen beichten . . . s gegenseitigeu Pause :) « A Schneidermiisterin auf der F a schon Predigen g’nua g’hört . . . eigentli is do
auch aeine wie d’ andere, was?
Frau Sandl: Was zahlt’s denn nachher, die;Wendelstadt war’s . « Hausfrau
g’statzte Funzen?
iWittib . . . hat drei Männer g’habt . . .
i
Frau Kathl: No, wie m’r’s nimmt . . .
Frau K athl: Für eiu’ Eckplatz bei der Kanzel,I
Frau Kathl: Jessas . . .
JManicher hat schon Einfall’. . . wann i zum Beispiel
daß’s der Geistliche siecht, fiifz7g Kreuzer, für ein’3
Frau Sandl:· Drei Männer, wann’s nixsauf’n . . . Ding denk’, wie hat er g’heißen? Auf’n
ander’n dreiß’g . . . schon der Müh’ werth, daß m’r L dageg’n hab’n! . . . Red’t jetzt allerweil voinHimmel " . . . Sö, unsere Gnädigen kommen .. . O je! Die
si a Stiind’ einersetzt und der Allergnadigsten zivanials—— geb’n’s no ein’ Pris’ her, daß m’r auf andere Meinige is aiig’strichen! .. .
d’ Hand küssen muß!
HGedanken kommen . . . is ja g’rad’ a Schand’, was??
Frau Sandl und Frau Kathl (zugleichs:
Frau Kathl: No und ob! J trauet nii gar nitJGelobt sei Jesus Christus! —- Küss’ d’ Hand, Eu’r
Frau Sandl: Für so a Kundschaft danketsl
i; d’ Meinige muß a Einserl ausrucken lassen, soiist’1interd’ Leut’, wann mird’ Leut’ so was nachsag’n könnten! ; Gnaden!
W
sgrüßlichsten Tode nnilauert wäre, so muß ich schons
Hbemerkeih daß ich augenblicklich bereit bin, mit denis
l»arnien«

rusfischen Herrscher zu tauschen, indem ichs

idann einfach

abdanken

und mit den paar kleinen,s

i ersparten Millionen mir ein schönes, ruhiges Mützchen-:
außerhalb

Rußlands

suchen und

dort

recht hübschsv

als ,,Partikiilier« meine Tage verbringen würde.

s

Damian Hungerlich,
Tiiirnift.

-.

.».-..»---—...-.si, sDer Wirth: Do Seuiinel da nehmen-J Jhner, dö is
,
hübsch resch und groß a . . .
sDer G a st: Danke, ich ziehe die kleinen uiid blasseii vor —jTer Wirth: A sonderbarer GustoI Warum denn?
ZDer Gast: Weil diese am wenigsten abgegriffen
werden . . .
W
szlragianuii für die bevorstehende Zubelfeier der
s
,,;Iartladt-;s'eitnug«.
Iz
1. Ausstelliing säninitlicher goldener Federn,
idie Herr Eduard Hügel verschiedenen berühmten
. .
»
ESchriftstellern überreichte sowie der brillanten
.
1
, ,
,I
’ i
» —
«
«
«
.
Feder dkv Ball-Qhwmstku der »Borstadk-Zektuug«·
' «T» Jsmötchti nur wissen, wer jetzt seine Gedankens
»2.Apoth»eose der«si«insiiiidzivaiizigsten weißen
so seit ausini koiizeiitrirt, wie's der Professer Haufen Weste des Herrn E. Hügel. Gedicht von Aimå
uiiliii it er« lisit
?
«
Tsst
—
.
·.
—- .
« H Wäiisnlssrzgssrstdenn M. maqmtischen zchlasp ( U- DUWSZUFAdUT dtktmlmk VOM »FIAAW«.·"- » .«
.s
.
- «3. Dir
srr f. . « -" s
«
'— Grad Im kan Hintern aber weil iiii der cchnaaerl » - Hi
Lq.«HU-H,il s.«u·m muimdmn
so Unhzjndk stößt
Doast aus die »Danien Dieus ausbringen.
—W—
Hex

Hiaz’ was sagen’s denn da dazua, Herr .
Lanip l? Bei alle fünf Nummern hab’ i überall blos «
iiin a Aug’ g’fehlt!
I
— Ja, ja! Recht hat der Herr von Plener,"
wann er sagt: Die klaiie Lotterie is a Zchniachb

.
iii

Zur gefälligen Notiznahnie.
»
·
.
S
I- · I
,
«a1
Denn
ioii
verschiedenen
Daten
und namentlich
gesiihlvollen Zeitniiglxsblatterii der Lzar alv

der

»Aermste der Armen« hingestellt nnd behauptet wird,
..
«
.
das: der arniste Mensch, der nur trockenes Brod zu
-- —
.
eiseii hat Ie. Je. (sattsain bekannth gegen ihn glücklich
zii preisen sei, weil er nicht uberall iiiid Jederzeit vom

»D--o—w----s».-0.— - ,.·,«.-2·c---»-2- —

vix-e — ecGraf: Der Zustand««mei11er Frau istiwol nich
Arzt: Durchaus nicht —- — wenn Herr Graf auf einige Wochen verreisen, ist Alles wieder gut.
YOCTJDO
Hang Inkng von Gumpoldglkjkchku fünfter Hkikfs(Grand Hotel d’Italio) bestens rekommandir’n, dem ;?;(llgemeineg, unentgeltlicheg genslinnftgliurean
alter Freund Julius Grünwald als un-Imein
nng dem Himmel
.
Graf Hengstenberg, hier: Sie fragen,
I
jermüdlicher Leiter vorsteht. Es ist das ein wahres
,
·
Hob es wahr sei, das; das Korneuburger Viehpulver
Der Stodtontek Hochedttnget mag wotIMusterhtheh in dem i immer fabelhaft billig ’gessen
«
Hauch für Menschen wirksam sein soll? Ja; aber biselne hochedte Apltcht ghnbt»hnnen- Wie ets oen Antrag T hab’. Zum Schlus; noch der neueste G’spaß, der bei
Jher hat sich dasselbe blos bei solchen erprobt, die
Titel-n hat- doB »e1ne Gauen in der Btlgtttennn —juns heroben g’macht worden is, wann’s net vielleicht
Fviel mit Pferden nnd anderen Thieren umgehen, wie:
Gegenstand
der
—nämlich
—is
Was
is.
alter
—.ein
sagen
Nacht
Wo lich die Füchs Und Hosen gUte
FFiakeIz Zirkusreiter, Jockeys, Hundemütter n. s. w.
Inn-« zn Ehren hätt, sollen Anton LongespGnssenider Liebe eines Schneiders? Eine Gasflamm e.
Jean, Kellner im HOtel Lamm: Sie
’tauft werden, aber ka besondere Freud’ hat er mir;
Hans Jörgel
A- Z»..-x
wünschen einen Orden zu bekommen nnd würden sich
damit net g’macht. J hab’ mi schon in mein’ zweitens
«
»
iim Nothfalle selbst mit dem spanischen Jsabellen«
Brief von heroben gegen eine solche Ehrenbezeigungs
Orden begnügen! Wir empfehlen Jhnen eine thierischG- kn« gtht schon nottt nulttltttdtgt kattttikkt
ausg’sprochen, weil i in mein’ ganzen Leben zu be-s
magnetische Soirise Ei la Hausen zum Besten eines
Anzeiger«
»Kleineu
dem
aus
Jnserat
folgendem
aus
wie
s
Villscheiden War, Um auf die Unsterblichkeit eines G
militärischen
Institutes zu veranstalten.
ist:
ersehen
zu
»Tagblatt«
dietdes
Wochenzn
Ansptnch
pntzet odet Beethoven
Welcher Kavallerieofsiziek,
auch durch eine ,,Ewige Gedächtnißgassen« net unsterblich !
Herr Reb S- chwindeles, Schottenring:
jung, hübsch, vom Adel, wäre geneigt, die ehrbare
word’n wären, wann sie’s net schon durch ihre Werkes
Sie fragen, woher es komme, daß die aniinen sich
Vskgnnischåsi eiigkr thleksIåtkbssfeckhhngtotåOame zu
wären. Aber die guten Herr’n Wipplinger könnens
so hartnäckig gegen die Emanzipation der Jsraeliten
sträuben, während sie den Mohammedanern volle
Tänsxi.( Uiitilr ,aVuul?11tine i2l)« Uposgtkzatlisegko
halt .ka Gelegenhettt sich .o"emllch-.oder vertraulich zlks
Josesstadk
blamiren, ungenutzt vorbeigehen lassen; darum h«aben’s ;
s Gleichberechtigung gewähren. Vielleicht liegt der Grund
Diese junge Dame, die eine ,,ehrbare Bekannt- dieser seltsamen Erscheinung darin, daß die MohamZuletzt die projektirte Anto n L ang er-Gassen
ZtrtffleuspGassen Ziman obwoi«·nnter hundertischafH mit dem nächstbesten Kavallerie-Ofsizier sucht, «medaner keine 27 Kreuzer-Geschäfte etabliren und
Brigittenauern neunundneunzig net wissen-werden, obxweiß offenbar noch gar nicht, was ein Kumamo- keine Revolver-Journale herausgeben.
der Herr Streffleur a berühmter Volkssänger oder - Offizicr "ist!
j
a französischer General g’west is.
Frische Enten.
Wann iübrigens unbescheiden sein wo"llt’, soi
Comptoir.
Jm
könnt’ i sagen, das; in der Brigittenau eine Anton;
Hofrath Engerth soll ein neues Sperrda
schreiben
Sie
nicht!
Sie
verstehe
Jch
Sö.rge.l-:Chef:
eineIHans
selbst
oder
(schiff erfunden haben, das im Stande sein foll, die
FangespGassm
Gassen noch lang’ net so lächerlich wär’, wie elnet
immer an den Kerl, den Schwindlinger, ganz »kouseroative Stromnng«, die durch Europa
respektvoll p t« Herrn-· Und wissen doch "daß
Petrarca-Gassen, die’s dort haben, weil die um-l
» geht, aufzuhalten.
de
,
«
« ·
"
RSCliegenden Kuchelgärtner und Mäschermadeln den
er ein Gauner, ein Hallunke, ein Haderlump ist? »
Der »große Krach« hat durch die Herren
Hans Jörgel g’wis; besser kennen, als den größten Comptoirist: Aber natürlich, eben deswegen, das
Wolf an der Börse seine
Sonettendichter Italiens. Weil i aber g’rad’ von
ist ja doch Alles in dem ,,vollen Titel« mit- Rosaner nnd Jakob
lassen.
abgeben
Visitkarte
Italien red’, so kann igleich allen Reisenden, dies
verstanden !
w
Venedig besuchen, das HOtel B aucr-Grünwald«

K k. priv. Südbahn-Geselkfchaft.
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fünfzehnte ordentliche General—Versammlung

Aktionäre

der k.

k. priv. allgemeinen Verkehrsbank

findet Dienstag ele- 30. Mär-z 1880, Vormittags 10 Uhr, im großen Saale der Wiener
Handels-Madame statt.
Gegenstände der verhanrllung sind««1
-.2
3.
4.
5.

Vortrag des Rechenschafts-Berichtes.
Berichterstattung des Revisions-Ausschusses
Beschlußfassung über die Jahresrechnungen und Bilanz pro 1879 und iiHer die Verwendung des Reingewinnes.
ElWahl von drei Verwaltungstäthen.
Wahl des Revisions- Ausschusses zur Prüfung der Bilanz für das Geschäftsjahr 1880.

Jene Herren Aktionäre-, welche an der General-Versammlung theilzunehmen beabsichtigen, werden
hiemit eingeladen, ihre Aktien sammt Koulpons in Gemäßheit der §§. 45, 46 und 47 der Statuten
bei der Hauptkasse der Gesellschaft, Wien,1 .Beziri, Wipplingerstraße Nr. «26, spätestens His 15. März
d· J, dem statutenmäßigen Endtermine, zu deponiren.

Filiale:· l., KohlmarktNr.ä. .
Bei Bestellung sind die aus der Zeichnung ersichtlichen Buchstaben anzugeben, zur genauen Effektuirung die Länge, wie auch
Umfang erforderlich-

»

pikante photographien
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ff color. 10 »
Calx - oder Stereo f to p -Bilder, 10 Stück
5 Mark, ff colorirt 10 Mark.
Versandt zollfrei.
Gulden od. Brief-nassen stattZahlung i
3 Cum-i— 5 Max k
Kunsthandlung
Max Gründe-arm
Berlin, C. 34, Jerusalemerstraße.

· womit man an einer Wand höchst komische
Figuren, diverse Weltanfichten und bewegliche Farbenspiele
cheinen la en kannComplet mit Bilderertierss
Stück zii 4, 6,9
12,18 fl Einfache baten-on mag-ich, . «« «
zu 1, 2, s fl NebelbildeesApparate für
grdßere Vorstellungen complet zu ss—150 fc
. Jllustrirte Preiscvurante gratis. .
Verspnånusperkostsaohnahmo
Klingl de Baume-nn,
ZauberapparatenHauptdepot
Wien, 1» Tegettboifitraße Nr. 3

Wien, am 19. Februar 1880.
K; it. priv. allgemeine Vernehrsbanlt.
(Naelulkaek wirst nicht honorsiktJ
Osferire franto Portu:
600031de graste Gaviar
p. Faß ca.10 Pf Brutto intl. Porto
M.12-50
Eldsseunaugen (Bricken)P
p. Faß 30. St. große Fische 9 M 50 f.
»« » 30 ,mittel M. 5.— 60 St 8,50
geg. Nachn od. Eins. d Betrag.
I. Renckstorf, Hamburg.
Preis--Courant franko und gratis.

« . v pas esiehhutrntirte
Empor-deutneuester, verbesserter Apparat mit sicherein
g gegen ssniichtliche Pollutionen.
-- Stilck -fl. 2 mit Gebrauchs- Anweisung.
«Bersendet prompt gegen« Nachnahme
.
J. G. Ziegsks .
« desgen·ksakamk
Wien, stadt, im Trattnerhofk
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Schwaben. ist unverfälscht inWien
stund-Inhaber
en Haben Heini Privlle
st.sottsolottl, Wien, Mk, Renbaui
Ausse- Nr zoknnd bei deii Insektedecken011ube1s,
t- ot enurtnstraesik..7—- kiieiner rpen
I ß
R
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.«’« wichtigedies
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Kjeleks spkott.

Jeden Tag frische Ziele-:Speott l Kiste
2 Mark. -2 Kisten 3 Mark 50 Pf. Die
Kiste wiegt 472 Pfd. bis 5 Pfd. Für gute
und sch«one Waare wird garantirt. —- Der
« «
- Verfandt ist nur gegen Na chna hm e oder
Geldeinsendun Filt- 1·J11- grosslliinckler
iet derFozPreis crmssslgt.
c. H .I. stolklk,
Zambaks st FaunFiscdräneherei G Experi-UGeschItt

Nebelbilciekllpparate
und Laterne-. wagte-a
(in anerkannt Hefier Qualität)

» verlag von ki. v. waldheiin in wien. «
- jininersal-jexilmn.

.

Ein Nachfchlagebuch
für- Jedermann.
. Von
Ytz H ; g n q H i,·
»So« uIrgEsreäsn Praktische
Lettionen fiir Geschäftsleute
(i; Pslksausgabhaz.--,.O-.-

Pkeig EIESCM SEVUUVM Z fliVkvschlkt 2 fl 50 kr
·
"
Zu beziehen .
durch alleBuchhandlungen.
P

Illjtragz ewglkkg interessant-Ema jverlt lll
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch

die

Verlagsbuchhandlung R. v. Waldhcitn in Wien, Stadt,
Schulerstraße 13:
·- EDIE

ARTISTlscHE

ANSTALT [
geieister cEvacrrdowslir

UND BUcHDRUcKEREI

Øer politische Fausts
R v. WALDHElM
II TABORSTRASSE 52
EMPFIEHLT SICH

zUR

FUHRUNG J ALLER
GRAFISCHEN

FÄCHER

DIE
EIN-

scHLAGENDEN ARBEITEN
· sPECIALITÄTF
« » ERZEUGUNG
«

voNs , wERTH7

PAPIEREN

»

J. J. Rkaszewsk1, -

Aus--

1N .

Volkssage nach dem Polnischen des

.frei bearbeitet von
Hans Max.
2 Bände, elegant broschirt 2 fl. 80 kk.-=: 5 Mark 50 Pf.
Elegant gebunden (in 1 Band) 3 fl. 50 fix-= 7 Mark.
W
Zu beziehen durch alle Buchhhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung R. v. Waldtseimin Wien, Stadt, Schulerftraße 13:
jlerzeityuiis derVaflamier
Oesterreich- Ungarn
mit Angabe der «
in diesen Orten bestehenden Telcgraphenämter
dann der ·
Eifenlialjns und Yampssthisf-Stationen
an welchen die Postorte liegen
Instradirnngss nnd Taxirungslieljelf
verfaßt im Coursbureau des k. l Handelsminifteriums
«« Neue Antlitze fuk Wien. «
Preis: 1 fl 50 kr.
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Laube: Also, wir haben schonxwieder was Neues.
Schey: Die Katz’ da im Sack?
Laube: Ja, um sechstausend Franks gekauft,

— Steh’ auf, Alter, halb neun iss.
—- Sekir mi net ———- i geh’ heut’ net ins Bureaul
— Was fehlt Dir denn? Du hast ja heut’ Nacht g’schnarcht, daß i a paarmal
aufg’wacht bin —4
— Aber träumt hat mr die ganze Nacht, daß i im Bureau war und dort
gfelbert hab’, daß mr d’. Finger ’kracht haben —- und da kanni jetzt net schon ·
wieder hineingehn!

« immer xnur.darum, daß die Musik in’s Ohr geht und
der-Text dumm genug ist, daß man auf - ihn nicht
Das siamesische Librettistenpaar Zell und Genäe besonders zu achten braucht. Wie einst das Baudewar schon wieder so glücklich, Etwas zu finden, was ein ville, das jahrelang in »Wien kultivirt wurde,- doch
Anderer »für sie erfunden hatte, und Kapellmeister Sup p 6 wieder gänzlich erlosch, als der gesunde Sinn des
bekam in Folge dessen einen komischen Operettenstoff. Publikums dagegen endlich energisch reagirte, so dürfte
— Es soll ein Stück von Arthnr Müller sein, auch die Operette, wenigstens die französifche oder
das die beiden Librettisten diesmal verarbeitet haben, französisch gehaltene Operette, bald nninöglichwerdem
indem sie Herz auf Schmerz, Bengel auf Engel u. s. w. da sie in stofflicher Beziehung immer unorigineller
reimteu, Marschlieder und französisch-spanische Grasel- wird, in ihren Figuren »sich bereits stark wiederholt
und Glasscherbentänze dazu dichteten, damit das Ding und ihre Musik sich nicht· mehr selbständig erhält,
in Musik gesetzt werden konnte. Und Herr von Suppå sondern sich nur mehr von einer sehr ausgebreiteten
hat für den Engel und den Bengel,— für das Herz Verwandtschaft erhalten läßt. «
und für den Schmerz, für die Marschlieder nnd die
Jn ,,Donna Juanita« wird ebenfalls die
französisch-spanischen Grasel- und Glasscherbentänze Notenbeisteuer der ganzen ,,buckleten«, Verwandtschaft
inAnspruch genommen, aber es geschieht mit) der
wirklich ganz charmante Weisen gefunden.
Vielleicht hat er auch nicht die Musik zu dem größtmöglichen Diskretion und sHerr von Suppå
»
vorliegenden Text komponirt, sondern »sich— iden- Text gibt aus Eigenem so viel dazu daß man wenigstens
zu der vorliegenden Musik erst schreiben lassen. Das nicht mehr sagen kann, die Musik von ,,D onna
letztere scheint sogar wahrscheinlicherj da die Musik Juanita« lebe blos von Gnaden der Verwandtsonst gewiß einen einheitlicheren und· dramatischeren schaft. Suppe’s Talent tritt im Gegentheile hie
Charakter bekommen hätte. Die Operette kann jedoch und da sehr stark hervor und bietet manches nur ihm
auch halb so und halb so zu Stande gekommen sein. Eigenthümliche. Darum kann man bei ihm auch vom
—
Was liegt übrigens daran?
Talent reden, denn Talent ist nicht, was Etwas trifft,
Die Hauptsache ist, daß sie gut zu Stande sondern was eine Sache auf eine nur ihm eigenthümliche Weise trifft. Einer literarischen oder musigekommen ist.
Eine Operette ist ja doch nichts Anderes als der kalischen Produktion, die uns ; nicht mit irgend Etwas
Inbegriff musikalischer und textlicher Liederlichkeit. überrascht, liegt gewiß kein Talent zu Grunde. Die
Hinter diesem modernen dramatischMusikalischen Genre Musik des Herrnsvon Suppå hat auch noch « den
steht immer der grinsende Stumpfsinn; es handelt sich Vorzug, daß sie sich von der Bockstanzmusik der franTheatersZiigara

zdsischen Operette fast ganz frei zu erhalten weiß.
Einzelnes ist besonders melodiös und im Ganzen
macht sie den Eindruck der Frische und der Schaffensfreudigkeit. Aufgeführtwird ,,Donna Juanita«
vorzüglich
Fräulein Streitmann besitzteine bis jetzt verborgen gewesene humoristische Kraft und eine besonders
individuelle, heitere Gestaltungskraft, womit sie Alles
für sich gewinnt, um so mehr, als sie sich stets innerhalb der künstlerischen Schranken bewegtund sich zu
keinem «,,des Guten zu viel« verleiten läßt. — Frau«
S ch äfer ist grotesk-komisch in ihrer Pepita-Travestie,
nnd Herr Blasel trägt ebenfalls viel zur- allgemeinen Heiterkeit bei. Herr Groß spielt eine Knaack’sche
Partie, zwar nicht in.Knaack’scher Manier, aber gut»
genug. Herr Drucker entwickelt einen sympathischen
Gesang, hat aber keine Verve und kein Temperament ;
Herr Eppich zeigt davon mehr. -Demf Fräulein
Klein, das. plötzlich, da im Earltheater stets neue .
Entdeckungen gemacht werden, zur Sopranistin hinaufgeschraubt wurde; fehlt zu der hübschen Stimme eine
geschmackvollere Vortragsweise und ihrem ganzen Wesen
mehr schauspielerischer Halt. Das Fräulein läßt mehr
Jnnerlichkeit zu wünschen übrig, die man dadurch·
allein nicht zum Ausdruck bringt, daß man sich große
Augen malt. Die kleineren Partien der auch recht
hübsch ausgestatteten Operette sind durch die Herren
Hildebrandt, Bleibtreu, Kracher, Fischer
und durch Fräulein Pöckh und· Frau Blasel ganz
C Sinn-.
«
gut vertreten.

Verantwortlicher Redakteur : Karl 'Sittek. —« Eigenthum, Druck und Verlag von R. v. Wall-heim in Wien. —- Druck unter verantwortlicher Leitung von R. Right— Expeditiom Stadt, Schulerstraße 13.
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Wittheikungen vorr allgemeinem Interesse-;
leopold Gassen
t. k. Hos- und Armee-

·

i
Waffen- Fabrikant-.
—
—Wten, Ottocrtng, Festgaffe Nr. 11j13,—
—
Meile-klage- Wlen, I., Kohlmurkt Nr. 8.
Großes Lager aller Gattungen sagd-, Scheiben- und Salongewehre,
Munitionsgsorten und Jagdartiteb
.- Jlluftrirte Preis-Courante grettd nnd frank-. w
.
des
oftlolellen courshuohes.
« Ilt usn neuen lns untl ausläncllsulten Fehrorunangen
untl einem Plan von Wie-.
.
M ä :- zPreis 50 kr. mit franoo Postversenäung 60 kr» -Aen-jeshrige Präsing mit jraneo Poetuenmckw jssr Wien mai
die Kreuz-indes- jI. 6
K lot dem Äukause vou Nachilkuekeu Wird gevaruh I
lot loollolou

Im Verlage von A. Hartleb en in Wien erschienen
soeben die ersten zwei Hefte eines neuen illustrirten Lieferungswerkes unter dem Titet:. «Maria Theresia und
Kaiser Josef ll. in ihrem Leben und Wirken.
Von Moriz Verm ann, tomplet in zwanzig Lieferungen
« a 50 Kreuzer.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung R. v. Wall-heim in Wien, Stadt, Schulerstraße is:
Kallinws
Post -Tar1f-eLeitfaden zur schnellen Taxirung der
Brief- und Fahrpostseudnngeu
nach dem Jn- und Auslande nebst allgemeinen Postbestim« mungen.
Heft l (länner l880).
Preis 50 kr. o. W.
Pränumerationspreis für- ein ganzes Jahr 1 fl. ö. W.

Zu beziehen durch alle Vuchhandlungen, sowie durch
die Verlagshandlung R. v. Waldheim in Wien, Stadt,
ISchulerstraße 13:

Meäiolnisohe specialitäten

Zurizglteform
,

(.sosei" Weis)

.

unter den Tuehlauhen Nr. 27 in Wien. Ausstellungswesens.
General-« Dep ot von allein eohtern Vogels-tm dem
neuesten Fett-roth welcher als Conservtrunge- nncl Zellfür clas Heraus-im alle übrigen Fette nnd oele
Inlttel
Der Verfasser warsidter Meinung, daß wir für eine
sowie euch Ca- Clyoerln übertrltktk
längere Reihe von Jahren vor- Weltausstellungs-Projekten—
Die ans dem vaseline bereiteten Pkäparate sindgesichert seien, und daßAnregungen, wie die hier gegebenen
Wnseljve Gold-Oregon d 60 kr.
Vnseljne-P0mmle
» » so. »
und keineswegs vereinzelten, Zeit finden würden, allmählich
" svaselinessnlbe
s 60 »
über bestimmte Fachkreise hinaus sich zu verbreiten und zu
vageljnesseike
» 50 ,.,
wirken. Da jene Voraussetzung sich als irrig erwiesen hat,
salioylskräpekntm
«
dürfte der Versuch gerechtfertigt erscheinen, das größere
sohäumenüee selloylszehnpnlver a 50l let-.
Publikum unmittelbar für die besprochenen Fragen zu
Zelearnleoh-erometteohes Runda-essen a 60 ler.
sie-en Bleilcsrmth Bleielioiseletz rkervens mai
interessiren und vielleicht eine fruchtbare Diskussion derals-einsehe- liesweisselswäelre sind besonders empfehlensl
selben hervorzurufen. Sindauch die Betrachtungen insofern
eile presst-ten Chintwsleenpluen z- fl.1.20.
einseitig, als sie nur vom Standpunkte des Kunstgewerbes
Zur Bein-»un- eiez Eli-see sowie zur Beheizung der .
smlszoenocopsimy heute sehr beliebt eile eines-Irren Wiener
aus angestellt sind, so werden doch die meisten Uebelstände,
in schaohteln zu 40 kr.
Blntrelntsungeplllen
deren Abhilfe wir wünschen, von sämmtlichen Industriezweigen
Ferne- Fremer Leise-s anderer beliebten speolnlls
gleich tief empfunden, und .wird, wie man erwarten darf,
’
täten, besonders:
d 88 Freiens-sehen Kräuter-oft gegen llusten und Catarrho
vor Allem der Ruf nach einer internationalen Vereinbarung
k
vielfältiges Echo finden
Podo, echt ehinesisohes Heilmittel gegen Illigräne å 1 tsDr. Leber-re Latr restorek a 2 il
Preis 50 kr. ö. W. = 1 Mark.
ä a Nin-si-schu, chinesisohe Panaoee gegen Mannessehwäohe
4.Dn Feder e Pia-Käs--ze.hnpnlverä u. 1. 2011 sue-syntue Unnckessenz a fl.1.20.
elo Lhys von Loh-om Berlin a n.1.25,2.50 n. 4.50
Bau
oie Yasuna-angen, a so kr. und n.1
, savon
Dr. Klohs Clohtgelet a 60 kr
Kugel-oder Proetbelsnrn a 50 kr.
wtoner anveree1-Pns.eter a 30 kr. s
Sturzonesger’e Zrnohsalbe ä- tl. 3.20 und n. s.70.
Yrröerg - ZZCIHIL
Dr. Cornet-k- ptagenssllxtr a tl. 1.—.
zehne-erneut von Barte-oh 1 ti.
Kestltutlonsfluicl von Icwlzüe A. 1.40.
Chloooooe-Ltquent von Chlocll Z tl
Mit einer LangenpronlStizzc
(
Clohtlelnwencl a il.1.05 und il. 2.10.
VIII
Reutexylin von Apoth. Julius Herbabny, vorzügllehstes .
hilttel gegen Glcht und Rheumatismus å il.1 und A.1.20.
z- s« selkeleenssyrup von Apoth· UNDEde SSSSI LIMITED
Villselni von Yordling
1 tuherknlose a ts.1.25.
k k. Seltions--Ches und General-Direktor des bsterreichischen Eisenasossks Leben-bessern gegen Verdauungsschwäehe åöolnn
.
, bahnwesens a. D
und
I —Pllkltcs, Haarverjllngungsmilch, sehr beliebtes Haarfärbe
Preis 90 kr. ö,; W. =1 Mark 80 Ps·
mittel d ti. 2 etc. etc
I

s. -.s-,-l,
.«—
.-8,-- .I »Li:-I

Kegelbahnen Besitzers
Vorzügliohste Kegelbahn-Kugeln aus '
echtem, rlnelekrelen, ungekärbten Kern-ngnumssenoturn.
En gros et en detall bei

sp Die alteste österreichische YersjcherungssGesellschaft
»i-- :
le. k. privilegtrte

Filt-

HEUEEMGEJ

AGCIL

luonllo

llsslotu olnoo

TIIHUSSL

-·(
gegründet l822 — mit einem Genährleistungstncl von über

zehn Millionen Gulden
welcher nach Vorschrift des §. 224 des Handelsgesetzbuches in
der letzten General-Versammlung nachgeuiesen wurde) empfiehlt
sich Zu Versicherungem
1. gegen Feuersohäaenlan Gebäuden, Fabrik-en Mobilien,
»
Waarenlager, Vorräthen von Wiesen- uuu Felrlfrilohten, me
auch sonstiger beweglicher Habe-,
11. gegen Transuortschäclen zu Wasser uncl zu Lande,
. Ill.Versiol1el-ungen auf uns Leben des Menschen nach allen
M Aufträge in die Provinz werden gegen Nachnahme sofort ausgeführt Preis-courante auf Verlangen gratis
,
.
uncl frei-new W
Combinationen.
Die »Mit-nun Assieuratrlae«, welche sich seit ihrem
. » Bestehen einen wohlverdienten Ruf inner- und ausserhalb der
· « osterreichisohen Monarchie erworben hat versichert zu billigen-·
Prämien uncl liberalen Bedingungen und bietet mit . ihrem
Gewährleistungsfouu klein P. T; Publikum elle wilnsohenswertheste ’
siehet-heil
.
q«
-Nebentreffer
Auskunfte jeder Art nerden bereitwilligst ertheilt, Prospeote
.
Haupttresfer
-«
angenommen
Versicherungsantläge
und
verabfolgt
unentgeltlich
UND
Il. 40.000
- l
durch die Repräsentanzen in Wien, Frag, Butlapest, Lemherg, Grat,
« ou.·l1. oooa )
lnnsbruok Normen-istele Pressburg, 0eclenllurg und duich die in
ist gleich
allen namhaften Orten bestehenden Agentsohaften
.
fl» 2000 etcNominale il. 40 CM.
—- 63 il. ö. W.
Niederstek Tretkek 11. 60 OD1.—"—
ofe zum TagesDie gefertigte Wechselftube der Union-Bank verkauft Spalfftya
course wie auch aus Lieferung gegen Theilzahlungen.
. Auf Lieferung werden solche Lose bis aus Weiteres gegen Anzahlung von fünf Gulden
und gegen Leistung von dreizehn einmonatlichen Theilzahlungen (12 Theilzahlungen a drei Gulden
und Restzahlung von sechs .Guldeu), somit zum Preise von zusammen 47 Gulden österr Whrg.
für jedes Los verkauft
WEcHsELsTUBEDER lllllllll-BANK.
Wien, l., Graben 13.

Kieler sprott.s·
Impgoheqk
Jeden Tag- frische lctcler spluott
l Risie 2 llll. 2 Kisten 3 M. All neuester, verbesserter Apparat mit sichereni
Tie Kiste wiegt Oh Pfd bisfo Pfd.—
Erfolg gegen nächtliche Pollutionen
Für gute und schöneWs aare wird garantirt. Stück fl. 2 mit .Gebrauchs»-Anweisung.
Der Versandt ist nur gegen Nachtlahme
oder Geldeinsendung Für Enaroe-Händ- Versendet promvt gegen Nachnahme
ler ift der Preis ermaßlgt
.
-1. G. Ziegen-, . co llo cis st01(1to «
Bandaßenskabrikant,
Hamburg-, st. Paull,
wies staat-, im Mammon-«
Pisohräucllerel G Exportsclesehlitt
’
— i Ivvvvsvffv

·« Nachi Gott verdanke ich nur Ihrem Hoffscheu Marzextract- Gesundheitsbiere meine Lebensrettung! v ,
« Selbftausgefprochene Worte mehrerer Genefenen

Neuester Heilbercehi aus 0esterreieh.
Hochrerehrter Herr k. k. Rath und Hof-Lieferant der meisten
Seureräne Europas!
Ich fühle mich gedrungen, Ihnen meinen tiefaefühlten Dank auszudrücken für die Hilfe, die mir durch Ihr rertresfliches Malzbier und »
Lungen- und Magenleiden
Bank-ans geworden ist. Jch hatte den Herbst schon einen se kurzen Atheuy
daß ich bereits nicht mehr im Stande war« meinen Dienst zu versehen.
Durch den Gebrauch von 5 Kisten Malzbier und mehreren Beuteln
geheilt. M
.
Minnen-Gesundejtsiin
Barthens fühle ich mich wieder gesund und kraftig, der Athem ist wieder
An den k. k. Hof-Lieferanten fast sämmtlicher enropäischen Sein-erörteleicht und der Schmerz von der Brust ist gehoben, was ich nicht mehr
Herrn Joh. Roll; k. k. Nath, Besitzer des goldenen Verdienstes-enges öZmal non Allernächsten Seiten ausgezeichnet gehesft habe- da ich schon in einem Alter von 59 Jahren bin. Und das
· mit der Krone, Ritter hoher preußischer und deutscher Orden.
danke ich nächst Gott Ihnen, hichrerehrter Herr, und bin bereit, gegen
Obiges der Wahrheit gemaß zu bestatigen.
Fabriks-Niederlage: Graben, Bräunerstrafze Nr. 8,
Malz-Chgllllqdk Und gnqlzhgnllgnk Jedermann
Mit Hochachtung Ihr dankbarster
Fabrik: Grabenhof Nr-. 2.
NeuutirchenJ
sSchoppem Wächter.

Berg-ers

H o F Fsehes

VHBBBSBIWB
durch medic-. capaoitäten empfohlen, wird in 0estekkejehsllugakm
Frankreich, Deutschl-nah Holland, der sehn-eis, Bamänien
etc. seit 10 Jahren mit glänrencletn Erfolge angewendet gegen
Hautaussehläge aller Art,
sowie jede Unreinheit des Meint-V
insbesondere gegen Krätze, chronisehe u. Sehnppensklechtem Brbgkinch
schmeertlnss, Kopks n Bartschuppen, gegen sommersprossen, Leberlleeke,
sogenannte Kupfeknase, Prosthenlen, schweissfiissen.gegen alle äusserlichen
Kopkkranlcheitender Kinder. Ueber-dies ist sie Jedermann zu empfehlen
als ein die Haut puriiicirendes Waschmitteh
Preis pr. stiiek sammt Sehraueiisanweisung 35 kr.
Berge-AS Ideen-Ieise enthält 400yC conc. Holztheer ist sehr sorgfältig bereitet nnd unterscheidet sich wesentlich von allen übrigen Theers
seiten des Handels
Zur Verhiitung von Täuschungen
verlange man in den Apothehen ausdrücklich
Bett-ek’s Idee-·seist-,

Beste and

medic-.

und achte auf die grüne
Bmhalluge und die hier
abgedruckte
sehnt-market

liioiPs seidliiZsPulver
Central-VersendungH-Depot
« » en gros et en detail

« Pklmd Kassed (r0h).
5 xjio Mik- orocca·= n. 4.80. 5 Kno
Portorico - fl. 5.—. 5 Kilo f. cuba
= il. 5.50. 5 Kilo f. gelb Java fl. 6.—.
Prachtfrei geg. Postnachnahme. keiner
Geschmack gerannt-n Ludwig Berlioz-,
llamhurs, alt. Wandrahm 41.
ver-lag non R. n. waldheim in Wien.
llniversakgelemn
Einz Nachfde lag ebuch
für Jedermann.
— BonYrs H. Jedoch
Verfasser von
’»So ll nnd Hab en««, Praltische
Leltionen für Geschäftsleute
L Ce- Veiksaudgabe. a- —
Preis: Eleganl gebunden 3 sl,f
brofchirt 2 fl. 50 kr.
- u be ie en
durch alleBuchhandlungenx

f Obige Zeichnung stellt die neueste und auf die zweckmäßigfte Weise non-traute Prelsmecleull en
its-r Weltausstellung in Paris 1878
nnd aller übrigen Ansstellungen in
allen Grössen Zu- hahen in
R. v.Waldheim’s aktistjschek Anstalt
Wien, ll., Taborstkasse Nr. Zä.

Mäskchen

pkkiikis
Hex-sO

Jung

Und YJUL

Nach morgen- und abendländischen Quellen bearbeitet
Voll
-

la

l.«, Aöllnerhofgasse 4, l. Stock. «

Ein Anzug aus Schafwollstoff gut u dauerhaft,
fl. 14, ein Ueberzieherfl 8 beilaeoh Rothherger,
k. k Hoflieferant, Wien, Stephansplatz Nr. 9,v
Alserstraße Nr- 35, Mariahilserstraße Nr. 57,
Pest und Prag.
W

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen,sowie durch
die Verlagshandlung R. v. Waldheimin Wien, Stadi,
Schulerstraße 13:
Oesterreichifcher

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Perlagshandlung R. v. Waldheim
M Wien, Stadi, Schulerstraße l3:

für

""Fi

sann

Apotheke zum storeh, pr. Ded. von 145fl. Damen-specialltäten(Pariser
Tut-bläulich nächst dem limi- in Wisth
schwämme) pr. Dtzd fl. 2 und fl. 3 verfendet diecret die
Preis einer versiegelten OriginalSummiwaarewhgentie «
schachtel 1 fl. ö. W.

Ältejnigek Vertreter ksik eins las and Ausland Apotheke-r G. Il lib l« in TR 0l’l’ All.
Haupulepdt für Wien: Apotheke zum goldenen Adler-, stadt,
. Kärntnerring 18. Alle Apotheken wien’s nnd der Monats-hie haben
Pers-ers Theerseikep am Later.

Patent - Selbst - Glyliin und "ällullkrsprilze
vor, welche blos aus dem besten Material von Gan-Inl, und zwar im Ganzen
nur aus einem stüek ohne jedweden anderen Zestandthell aus Metall angäiertigt ist« so daß diese Art jedes bis jetzt dagewesen-: gleichen Gent-es weit
u ernifft.
Dieselbe ist im completen Zustande zu folgenden billigst festgesetzten
Preisen bei mit zu beziehen, und zwar
per stilch il. s. —in Zolzlkaeten ..... «.....
il. s. —.
,, feinem Leder-Einl, elegant ausgestattet, »
»
i. N. sehmeidler, Vil., stiftgasse l9,.oder l.. Kohltnarkt 5.

feinste Pariser VorsichtssPräparate

FriedrichGiehne. ,

Zäit 100 Illustrationeu von E. Such und Finder-enJnhalt: Lilliput und Brobdinjal — Münchhausen’s Abenteuer. —- Der Wasserträaer von Bagdad —- Drei Fässer
Wein. —- Der Scheich und der Sultan — Abullaseurs Pantoffeln. — Die Sprache der Thiere. — Ein
Weibnachtsmäbrchen — Unheimliche Gesellschaft —- Der Bubenkönig — Der alte Junge — Rip van Winkel
18 Bogenin 8o geb in elegantem Farbendruck-Umschlag mit Leinwandrücken.
Preis 2 fl.= 3 Mark 50 Pf.
Die originelle, geistreiche Bearbeitung obiger Mährchen im Vereine mit der schönen
Ausstattung und dem billig en Preise werden diesem Buche sicherlich viele Freunde erwerben;
ganz besonders ist dasselbe als ein überaus passendes Geschenk für die reifere Jugend zu
empfehlen.
.
. ,

Ingenieur- und ZrchitelklemKalender

1880.
Ein Taschenbuch nebst Rotizbukh für Architekten, Baumeister, Civil- Ingenieure, Eisenbahn- und MaschinenbauJngenieure, Studirende an polytechnischen Hochschulen te
Herausgegeben von

s

.

Fros. Yn B. Honndorfen ’
Zwölfter Jahrgang.
Mit einer Separat-Beilage:
Norm zur Berechnung des Honorars fürIngenieur«
«
Arbeiten.
"
Elegant in Leinwand gebunden; Preis 2 fl. b. ZW.

Geschi chke

Gelkerreichg

für die reifere Jugend

«

erzählt von Franz Krones.
2 Bdnde mit 25 Holzschnitten nach Zeichnunan von S. LAllemano
«
und A. Greil.
Preis broschirt 5 fl. o. W. Cartonnitt mit Leinwand-rücken und Gold-’ «
druck 6 fl. ö. W
Prachtauegabe in 1 Band Preis 8 fl. 50 tr. d. W.

Noch heute

und

—- Wos blast er esoi, der Finkeles?
—- Hot er doch Montan...!
. «.

Vielleicht schon morgen.

— Wos loßt erden Nin hängen
Finkeles?
—- Hot er doch Montan
i
.

;

» XCS

i

esoi,

der

.

Yie Haparreserr in « inera

T««

Ju» der . Fasten.

«-

...·,....«..-..-.-.--.-....-...-..-.--..--- ·-.......-.»,.-.-.»sp« .-—...---.-...--.-.-.»aus--«-.·· - - . « ........
— Ja, sag"ns ma amal, Herr Budiel, wo soll ma
denn dös hinschreib’n, daß ma Jhner jetzt alle Tag’ im
Kasseehaus trifft? Dös is ja a rein’s Wunder.
— — Ale Herr Nachbar-, das ise ganz anfoch, wann Katz
ise aus Haus, habens Mäus Kirchtag.
.- Ja, is denn Jhner Frau verrast?
— Ah den nit, abe in Fastenpredigt gehte alle Tag’ .
—- Aha und da benutzn Sö dö Frömmigkeit
—— He he su ise
«
.

FOR

Sekretär Tadamasa Hafszashi (zum Polizei- Tadas SawaNandlich, sittlich! Bei uns wndITadamasa Hajashi(zum PolizeiHaupttmgTadas
- der Schwindler arretirt.
Präsidenten Marx): Jch stelle Jhnen hier meinen—
Sawa): Das ist nicht schlecht. Notiren Sie
Freund Tadas Sawa vor, unseren Polizei- Tadamasa Hajashi: Sie haben ein Gesetz zum
sich das!
Schutz des Briefgeheimnisses. Wie können Sie Tadas Sawa: Noch Eins, Herr Präsident! Jch
Häuptling, der eigens nach Wien gekommen ist,
· es wol verhindern, daß verbotene Zeitungen in
um die hiesigen Polizei- Einrichtungen kennen
sehem Wien so viele —- wie soll ich nur sagen?
verschlossenen Eouverts --eingeschmuggelt-—werden ?
zu lernen.
—- Damen, die von der freien Nächstenliebe
Polizei- Präsident Marx: Ich bin mit Ver- Polizei-Präsident Marx: Das ist sehr einfach.
leben. Wie haben Sie diese regulirt? Wie ver- «
gnügen zu jeder Auskunft bereit.
Wir haben nämlich neben dem Gesetz zum Schutz
hindern Sie, daß dieselben öffentliches Aergerniß
des Briefgeheimnisses auch noch einen ZeitungsTadas Sawa: Was thun Sie, wenn Im Komödienerregen und ihre Umgebung physisch und moralisch
stempel. Wir halten nun jeden Brief zurück, in
hause irgend ein Schwindler auftritt und das
vergiften?
Publikum Skandal macht? .
«
dem wir eine Zeitung vermuthen, mit der Ausrede, P o li z ei- Pr ask d e nt M arx:
, sehen Sie,
Polizei- Präsident Marx: Wir arretiren Jeden,
daß wirvhineinschauen müssen, ob die Zeitung
meine Herren! ich wollte nächstens selbst nach
der sich muckst.
mit dem nöthigen Stempel versehen ist.
- Japan reisen, um mir hierüber Raths zu erholen.

Jst bei der niederösterreichischen Statthalterei
« kein einziger Statthaltereirath, dem es bekannt wäre,
Tingel-Tangel auf dem Theater, Theater im daß auch ein Gesetz existirt, oder eigentlich ein altes
Tingel-Tangel.
Hofdekret, nach welchem Theaterstücke nur auf den
.
So hält man es in Wien bereits seit geraumer konzessionirten Bühnen ausgeführt werden dürfen ? Darf
Zeit mit der dramatischen Kunst. Die löbliche Statt- sich nichtsdestoweniger jeder Schankwirth zugleich als
halterei ist aber erst jetzt dahintergekommen, »daß die Theaterdirektor geriren? War Ronacher’s EtablisseThemer-Unternehmungen mit Ueberschreitnng des ihnen ment im Prater ein solches konzessionirtes Theater
ertheilten Befugnisses zu Theater-Vorstellungen in ihren und hat sich nicht auch Nenz in seinem Zirkus bis
Theater-Gebäuden auch solche Produktionen veranstal- zu theatralischen Vorstellungen verstiegen? Der neue
tcn, welche nicht unter die theatralischen Vorstellungen Erlaß der Statthalterei hat gar nichts in den früheren
eingereiht werden können«.
» Verhältnissen geändert, außer, daß jetzt das TheaterDie Folge dieser verspäteten Entdeckung war leben nur mit behördlicher Bewilligung gründlich
ein Erlaß, durch welchen die Direktionen verhalten ruinirt werden darf.
, werden, nur theatralische Vorstellungen zu geben und
Ein Theater, das einmal zu gymnastischen Profür anderweitige Produktionen, welche nicht zu den duktionen, zu Produktionen von Taschenspielern, Ma. eigentlichen theatralischen Bühnenwerken gezählt werden giern u. s..w. schreiten muß, um sich zu erhalten,
können, in jedem einzelnen Falle behördlich um eine ist als Theater verloren, da es das Publikum wirkspezielle Bewilligung einzulonnnem
lichen Bühnenwerken gänzlich entfremdet und darum
’
. Der Pelz ist dadurch zwar nicht naß geworden, seine Thore schließen muß, wenn eine beliebt gewordene
dafür wurde er aber auch nicht gewaschen. Das Tingel- Ganklerbande, die das Theater bis jetzt gehalten hat,
· Tangelthum auf dem Theater wird fortbestehen nndm den wieder abzieht. Die fremdländische Gauklerbande zieht
Tingel-Tangels werden Theaterstücke aufgeführt werden. mit vollen Säcken österreichischen Geldes ab und die
Eheatevgsiigara

inländischen Schauspieler und Volksdichter darben und
verkoinmen unter den Augen der löblichen Statthalterei
im tiefsten Elend
.
» Wenn man schon ästhetische Gründe oder die
Gründe bezüglich der Bildung und Erziehung des
Volkes nicht gelten lassen will, so sollte man doch
wenigstens die nationalökonomischen Gründe berücksichtigen.
.
Jst es nicht genug, daß von den Direktionen
nur mehr siebenmonatliche Kontrakte abgeschlossen
werden nnd in Folgedessen vom Mai bis zum September zahlreiche Schauspieler-Familien gänzlich erwerblos dastehen, sollen dazu auch noch die Schan- .
spieler während der ganzen Theatersaison gleichsam
nur von dem sich erhalten, was ihnen von dem Gastspiel-Erträgnisse fremder Gaukler mitleidig zugeworfen«
wird?
Wie ist unter diesen Umständen ein Aufblühen
des Theaterwesens denkbar, und muß dadurch nicht
der Geist der Schauspieler und schließlich auch der
Geist der gesammten Bevölkerung ein roher oder
wenigstens einverkrüppelter werden? Es wärevjedenfalls höchste Zeit, gegen diesen Kanstbarbarismus ein«-
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. D! Japanesen — sagt er « «
Liebe Leut’ —- sagt er
« Sein wie mir —·— sagt er ·
Fast so g’scheidt — sagt er ,
Nur kein’ Udel —- sagt er
Den hab’n’s net —’sagt er » '
Und kein komischs —- sagt er
« G sangsquartett.

, Der bekannte humoristische Polizeibeamte und
GelegenheitsdichterJ. Weyl ist zum japanischen
zhat dem Stadttheater den Antsrng gemacht, demselben
Hof- Stegreifdichter und zum Reorganisator der
f— fÜV UUV dVeItAUseUd FVAUks Un Stück ·le japanischen Polizei ernannt worden
schreiben, das nochärger ausgepfiffen werden dürfte
—--000——
cLin bekannter F;vaterlcindischer Dichter«

J. Weyl über die Japeanescnx
«

. OW—
zuschreiten, aber nicht, wie jetzt die löbliche Statthalterei-gethan, mit» halben Maßregeln, .da sie doch
unter Umständen den Kunstbarbarismus zu bewilligen
nicht abgeneigt ist. Vor Allem muß das Bach’sche
—Theatergesetz aufgehoben werden und die Theater-zensur auf freisinnigere, den konstitutionellen Verhältnissen des Landes, in welchem die Preßfreiheit
deklarirt ist, entsprechendere Weise gehandhabt werden.
Die inländischen Theaterdichter werden durch die
Theaterzensur zum Blödfinn förmlich gezwungen und
daher kam auch die Diskreditirung des Wiener Volksstückes und endlich die Gleichgiltigkeit des Publikums
dagegen. Gegen die Stücke aus dem Französischen
wurde nicht so arg gewüthet und darum erhielten
sich dieselben auch .in der Gunst »des— Publikums.
Man sollte aber als Zensor nicht vergessen, daß dasGefährlichere immer das ist, was blos angedeutet ist,
was sich nur errathen läßt, nicht aber das, was vollkommen klar ausgesprochen wird. Jn welche jämmerlich
bornirte, spießbürgerliche Fährte müssen die inländischen
Volksdichter, selbst ein Anzengruber, jetzt einlenken, um dieser Zensur gegenüber Etwas durchzubringen, und wie·-«viele gute vJdeen,-witz)ige Einfälle

als das neueste Stück Victorien Sardous, wofür «

Die hiesige Polizei hat einen Fremden verhaftet,
Laube das Doppelte VbigeV Summe bezahlen muß bei dem nichts gefunden wurde. Derselbe ist somit . .
dringend verdächtig, ein Anhänger des Nihilismus
zu sein
(
7 ?
und drastische Situationen müssen sie sich vielleicht Erinnerung steht. Zu dieser Pantomime wird »Das »
selbst verbitten, um nur überhaupt einmal mit einem Versprechen hinter’msHerd« gegeben, wahr-Stücke daranzukommen. ;,Der Pfarrer von Kirchfeld« scheinlich; weil die Direktion zwei ganz besondere
wäre heutzutage unmöglich, wenn er jetzt erst zur Kräfte für dieNandl und den Stritzow zu beAusführung gebracht werden sollte.
sitzen glaubt.
—
« —
Der Triumph aller dieser Zustände sind die
Jm Stadttheater ist indessen eine kleine Pause
schon den ganzen Winter hindurch andauernden Phoites- in dem Gastfpiele des Fräuleins Hauerlandt einProduktionen, lzu denen sich jetzt im Ringtheater die getreten. Die Künstlerin ist nach Dresden abgereist
Vorstellungen der englischen Pantomimen-Gesellfchaft sund wird erst nach zehn Tagen ihre Thätigkeit als
Martinetti’s gesellten.
Königin Elisabeth wieder aufnehmen. In keiner der
Die Pantomime, die sich schon vor fünfzig Jahren bisher von ihr gespielten Rollen hat sie sich so markantauf den Wiener Stadttheatern todtgeprügelt hatte, herausgestellt, daß man den Umfang und die Trag-,
lebt da wieder in ihrer ganzen alten Rohheit auf. weite ihres Talentes genau bestimmen könnte. VorBei den Phoites finden wir wenigstens eine über- derhand hat sie in allen diesen Rollen nur die richtige
raschende körperliche Gewandtheit mit Eleganz und · physische Persönlichkeit konstatirtz dieser PersönlichkeitGraziev gepaart, während diese englischen Panto- scheint aber ein konzentrirteres geistiges Leben und einev
mimiker sich nur in der plumpesten Wurstelei gefallen. verhältnißmiißig gleich starke psychische Kraft zu fehlen.
Und wenn sie sich sznur nicht in ;,Robert Macaire« .
Jm Theater an der Wien hat Frau Geistinger
versucht hätten, einer Pantomime, die als ,,Nobert und ihren Gastrolleu-Zyklus mit ;,Madame Favart« er- ·
Bertrand« in Balletform von den Herren Frappart, öffnet. Sie erhielt einen Kranz mit der Aufschrift:
Price nnd Winkler so unvergleichlichdrastisch ,,Marie G«eistinger, di e Unvergänglich e.«
und dabei doch immer in einem gewissen künstlerischen Der ewige Jude muß es darum sehr bedauern, daß J
Sinne exekutirt wurde, daß sie in Jedermanns lustiger i Frau G eisting er keine Jüdin ist.
C. Sitten

K.·k. priv. Südbahn-Gefellfchaft.
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WinD) Za dein um :- qub Min. Abends von Baden nachiWien avgehenveu Eilznge werden in Baden nur in veschrcintter Unzayh nach Maßgabe der vorhandenen Sitzt-Hitze, Fahttarten ausgegeben
Früh
Min.
Ast-. Die Tone- u. Reime-Karten für Lokalzügh sowie die Saifsns n. Abinnementssiartm haben bei den Eihüqu (Wien ab 7 Uhr Früh und 6 Uhr so Min. Abends; Müezsufchcag ab 5 Uhr 57
und 6 Uhr 29 Min. Abends) und bei dem Eins-stutzt (Wien ab 1 Uhr 30·Mi11— Nachm-) keins Simois-»F —- Dagegen haben während der Dauer der Winterfahrordnung bei den Eilzügen (Wien ab 6 Uhr
30 Min. «Akzends; Mückzufchlag ab 5 Uhr 37 Min. Früh) und bei dem Eclpostzngex(Wien ab 1 Uhr 30 Mut.f Nachm.) die Tour- und Raums-, sowie Saksontarten qepen Lösunsi von Rusatzbillets Mitte-kein Die

Die iiinfzehnte ordentliche
General-versamm1ung
s-

.

—

«

allgemeinenö sterreichischen
·

. .

1 50· bis 2··00·
vollkommenste

der k.k.privile·gi1ten ·
Boden- credit- Anstalt

findet am 15. April 1880

in lVien, Herrengasse Nr. 8, Vormittags 10 Uhr statt.
««::-O«-:Verhandlnngsgegenstände.
-

aJ Berieht des Gouverneuis
b
«

Bericht der Censoren.

c) Beschlussfassung
«

clJ Bestimmung

·
-

über die

Gesell- «

sehaftsreehnnngen und die Verwen-

der

Hohe

der

Tan-

tiemen (Art 69).
eJ Wahl vonVerwaltungsiäthen
jJ Wahl eines Censors

dung des Gewinnes (Art. 6«1,68 u 69).

.s -

ln derselben sind jene Herren Äctionäre stimmbereehtigt, weit-he mindestens einen Monat voi
Zusammentmeten derselben, daher bis längstens 15.lilii17«l. J. fünfzig Aetien (1nte1imsScheine) nebst
Coupons im Sinne des Art. 25 der Statuten, bei der Gesellschaft in Wien (Her1engasse Nr. 8), oder in
. Paris «(Place Vendöme Nr.16) deponirenz und die hierüber auf ihren Namen lautenden Depotscheine
wieder längstens 8 Tage v·0·1 der General-Versammlung gegen auf ihre Namen lautende Legitimationskarten umtausehen.

dihante Photographien
füt- Betten
«
·
;20 Stück 3 Mk. I
40 Stück 5 Mk·
«
,,·
color.10
ff.
»
ff color 6
Eabx- oder Stereoslop-Bilder·, 10 Stück
5 Mark, ff colorirt 10 Mark.
Bersandt zollsrei
Gulden od· Briefmarken statthahlnng
3 Gulden = 5 Mark.
Kunfthandlung
Max Gründe«-Au
Berlin, E. 34, —Jerusalemerftraße.

tcht nur jedem xtraulketn
nein, auch allen Gesunden besondergaberallcnxaurilienuäteru
kann die schleunigste Bestellung
- -der Broschüre: Gratia-31tsxxug
« aus »Dr. gilt-us Untat-heil-« methods nicht dringend genug
. empfohlen werden — Richters
Verlags- Anstalt in Leipzig versendetg dies für alle Leidendcn sehr
wichtige und nützliche Buch gratis
- nnd franto nach allen Orten.

«

das-nichtpatentier

«

Gigarotten
mit oder ohne Hundstüok erzeugt man per Stunde bei heilentetulek Ersparnis-s aus der dem
Geschmack am besten entsprechenden Sorte
Tobak mit der neu verbesserten MetallSigm-strenstopkss Klasehine
Nks 1, dünn
ohne Unterschied
III Zj Erster z 75 re. per Stücknoch vollkommener und rascher bewertstelligt jedoch die Anfertigung die neu
confir. näh u St. zf
« cc igare en- op«
Mschkm .
,,Viotor1a
auf eleg. Holzsockel und Bronce-Geftell
für alle 3 Stätten gleich a fl. 2.50 per
Stück sammt Gebrauchs-Anleitung
Preise der Papier-Eig.-Hülsen in
allen Stärten gleich: Ohne Mundftück: 1 Tausend 60 kr..,
seinftem franz. Papier mit
aus
dto.
Golddruck-Devise 1 Tausend fl. 1.50.
Mit Papier-Mundftückx gewöhnliche,
1 Carton â 500 Stück fl- ..125, aus
feinstem franz. Papier mit GolddruckDevise, I Carton ä- 500 Stück fl.175,
empfohlen durch

« «

·

« ·
«

Theob. Wilh. Effekt,
Wien, Kärntnerstraße äl.
l Briefl. Austr· bromvt der Nachnahmej

in Zwirn und sz
ummi-llram1ika(lern-strijmploSeidengewebe, ·
«
·
prima englisches Fabrikat.

Art-antun
Brachbällijer Utuester und bester Konstruktion
; sur Anstattun der Ratten. hausund Feldmdu e. Maulwürie nnd
aller· Gattungen , sowie alle andern
saspellsmsjen
Schwaben, ist unverfälscht in Wien
Bandagen und
zu haben beim Privile Name-Inhaber ·«
11. Zoktolottt Wien,VILjNeubaus
gasse Nr. W, und bei den erreu StruPariser Gummi-speeialitäten
decken- ä 110llkibot,tadt, Rothentburmstraße Nr. 7. —Preis einer großen
Dafesi.1..
. teil b. Ziegen-, Banlagtns 11. BummjsssptcjalitätenFabrikant
WIB «,N I«., Graben 29, im Innern des Trattnorhofesrs«

.«
Anglos0estekretelusehe Bank.
iv erhlll
·
-Weg
I »Hu El
I
Versammlung
General· ordentliche
.XVl
Die .
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die
der Aktionäre der FluglasErsterreichischeu Zsauti findet am 3. xlpril 1880, im kleinen Haale der
Verlagsbuchhandlung R. v. Waldhcim in «Wicn,« Stadt, · ·
Gesellschaft der Zaublifreundg Htadh EünstlergasseBin Z, xlbeuds 7 Zier statt-.
,
.
« ·
Schulerstraße 13:
-G-eg·en.si:ände der«ve:kha.:n.d1ung:
Jahresbericht des cheneralratherh .
Ewardowski
Bericht der Censoreu über den Ziechnungsabschlusz des Zahres 1879 und Yeschluszsaisung Oberster
über denselben.
(Z)er politische Faust)«.
Beschlußfassung über die Verwendung des aus der· Bilanz pro 1879 resultirenden Peingewinne5 und Festsetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 1879.
»
« Bolkssage nach dem Polnischen des
l. gsahl von Yirelitoren für die statutenmäszig zur Erledigung gelangenden vier stellenbeabtheilznnehmen
Versammlung
GeneralDie stimmberechiigten Herren Aktionäre, welche an der
J. J. RraszewSkL
« sichtigen, werden hiemit eingeladen, die Jnterimsscheine (Pro«visiona1Shares) in Gemäßheit der Artikel 48
und 52 der Statuten l)
·
·
· frei bearbeitet von
in Wien bei der Ziauidatur der zinglosGesterreichischen Bann Etadtz Hirnuchgasse 1·), - ·
· Hans Maxin London bei der eEtuglosYustriansgzanm in Prag und Bkiimi bei den Fikialen der Ynglosschelierreichischen Zaub.
« 2«Bände, elegant broschirt 2 fl 80 lk.·= 5 Mark 50 Pis«
«
·
in Berlin bei den Herren Wendelssohu F- Comp»
Elegant gebunden (in 1 Band) 3 fl. 50 kr.= 7 Mart
vom 10. bis inckusive 20. März d. Z. (als dem letzten statutenmäßigen Termine) zu deponiren.
W
Die Jnterimsscheine sind, begleitet von arithmetisch geordneten und voin Einreicher eigenhändig unter.
fettigten, und zwar in Wien und London, dann in Prag und Brünn, in zwei, in Berlin in dreiExemplaren,
beizubringenden Konsignationen einzureichen. Eine dieser Konsignationen wird, mit der Unterschrift des
Zu beziehen durch alle Buchh andlungen, sowie durch die Verlags- —
Uebernehmers versehen, dem Deponenten als Bestätigung über die eingereichten Jnterimsscheine ausgefolgt
handlung R. p. Waldheimin Wien, Stadt, Schulerstraße13:
JU Wien und London, sowie in Prag und Brünn« erhält der Deponent unter Einem beim Erlage der
Jnterimsscheine, die Legitimationskarte zum Eintritt in die Versammlung Jn Berlin wird dem Deponenten
er zeilhniss der Yoliämtcr
Die Fegitimationskarte vom 28. bis 31. März d. J. gegen Vorweisung der oben erwähnten Bestätigung ausgeio gt Die deponirten Jnterimsscheine werden nach abgehaltener General-Versammlung gegen Uebergabe
der« dem Deponenten behändigten Empfangsbestätigung zurückgestellt .
s
Oesterreich- Ungarn -·
Wünscht ein Aktionär sein Stimmrecht durch einen andern ftimmberechtigten Aktionär auszuüben,
— s
mit Angabe der
.
so« hat er diebetreffende, auf den Namen des gewählten Vertreters lautende Vollmacht «au«f der Rückseite
in diesen Orten bestehenden Telegraphcnämtcr
der Legitimationskarte auszustellen und eigenhändig zu unterschreiben.
dann der
Wien, 28. Februar 1880.
Eisenbahn- nnd Yampssthiss-Staiionen ·
Der Generalrath der zingldqzzesterreichischen Zzanld
- ·
-—-——.H· -...-—-».. an welchen die Postorte liegen
· Ii) Artikel 48 der Statuten, Alinen Bund 4: Jeder Aktionäre ist zu einer Stimme für je süns in seinem Besitze befindliche
und Faxirungsbehelf
nstradirung5H
Aktien berechtigt. Aktionäre, welche weniger als fünf Aktien besitzen können der Verhandlung anwohnen und sich an
berfaßt im Eoursbureau des l t. Handelsministeriums
den Berat un en bet ein en, o ne jedoch eine Stimme abgeben zu könnenArtikel 5-.) dcrhStåtuten kAnsgzugx heDie Aktionäre, welche zu der General-Versammlung entweder persönlich oder durch
Neue Anklage für MienAktien oder
Stellvertreter er einen wollen, haben 14 Tage· vor dem für die Versammlung festgesetzten Tage ihre
Preis: 1 fl. 50 kr.
Jnterimsscheine siicfnmt nicht fälligen Eoupons, bei der Anglo- Oefterreichischen Bank in Wien oder im Bureau des
englischen Comite ..... zu hinter-legen ovaaneeegeeeeeeae
(Nachdruckwird nicht honorirt.)
·
— -1.
--2.
.
3.

X

MstG

Hn öer neuen Htatiorr

Stzsk

«Naeh der Ankun ft.

·Einen Monat später.

It«'s«-",I«.M-PL"—I-E-D’

s

.»s.-..,« .-s’«·"’ src»·-t.s»

.--.«..-.».»—--.-·.· «.».-.-.»s...»·—--.-«-.-...--.«. -—-»s-.«...--.---sJude: Weid’n verßeihn, Gnaden Herr Baron,· wenn iach bitlspftaizükümmemweth
Se wern brauchen eppes ä Geld, iach bin ä ehrlicher Mann Se wer’.n
Lieutenant: Hinaus Jud’, augenblicklich, sonst kriegstDu die Reitpeitsche Zu· iostetii

« s- ..
: Z- i· J
J »
«-»-««.-,»-----·-»—»-. -x-.-·.»-«-«« W H-. --. .,s--- « -«-.e.Mk«»Hu-« ««-.- »W-sy»www-. pW-«-xs--s«s-s- -.sw«---·-«-·-.--.s
Bursche-: Pane Lieutenant laßt Jhnen sagen, daß full’n’s knmmen zn ihm,
brauchte Geld, viel Geld.
»

Wir bitten darum um fernere Gestattung dessEseln an! J bin a net langer als sechs Jahr’ in
,,Grad- und Ungrad«-Spieles auf Orangen, Datteln, d’ Schul’ ’gaugen, was braucht si denn mei’ Schani
«
Hohes Haus! «
Feigen u. s. w. —— swenigstens insolange als das acht Jahr von die Lehrer fekir7n z’lassen? Von die
Da wir gehört haben, daß der Herr R·eichs-k k.Lotto aufrecht erhalten bleibt! — damit auch Madeln red’ iigar snet —- die brauchen überhaupt
raths-Abgeordnete Pöck einen höchst überflüssigen An- denk·Minderbemittelteu, insbesondere der spielluftigen nix als a gute Hausmannskost z’kochen· können.
trag auf Revision des Hansirpatentes eingebracht hat, Jugend, die nicht die Mittel zum kostspieligen Lotto-—ff
Lesen, Schreiben und Rechnen, das genügt für
der insbesondere gegen uns arme »Gottsch-ewer«, vulga Spiel besitzt, nicht die Gelegenheit zu einem hoffnungs- fden honneten, gntg’finnten Staatsbürger, zuwas brau,,Kraner« gerichtet ist, indem derselbe nichts Geringeres vollen Hazardspiele entzogen werde.
—
schendenn die Buben Naturg’fchicht’- und Klarinethii
als das Verbot des harmlosen ,,Grad- und Ungrad«s«.wann’s größer werden,
.« : zu studirn ?, Höchstens, daß’s·,
.
Tiefehrfurchtsvoll ergeben s
Spieles und des ebenso unschuldigen ,,Hoch- und
Mehrere »q11e Ghiischaweeh-. s « Zentral-Demerkraten werden·uud beim Zobel das
Nieder«.-Spieles bezweckt, so erlauben wir UnterIMNUUIEUJUM sätkkthchw MAY-fu« Eigenthum abschaffen .woll’n..J hab’ mein«·Lebtag ka
.—E)c——
fertigte gegen diesen menschenfeindlichen, gewerbestören- «
.Naturg’schicht’ in der Haud. g’habt«unds bin doch Beden Antrag nachstehende triftige Gründe geltend zu
«
zirksausschuß, Armenvater und Besitzer der großen
ranschizcc
»Dann-M a« wengerk
machen:
goldenen Salfater-Medaille word’n! »Und beim Fest- '
»Im Rausche« ·;—· lautet der stereothfie zug bin ·i« vdrn am» Selcherwagen«g’sessen —- ohne·
1. Jst nns aus unserer langjiihrigen Praxis
kein einziger Fall bekannt, daß Jemand beimSpiel Notizensatz —- hat der Taglöhner Wenzel N.sein Naturg’schicht’- und Klarinethiki Und neben meiner
um einen »Feigenkranz« sein Hans verspielte oder hochschwangeres Weib gröblich mißhandelt n. "f.«« «.w
is der Krentipip el als Kaiser M ax auf der Mar»Im Rausche« scheint auch ein hiesiger tinswand g’standen· ——"« der Krentippeh dernet
aus Spielsucht Hunderttausende aus öffentlichen Kassen
defraudirte, was unverbürgten Gerüchten zufolge beim Theater-Direktor um 6000 Franks das neueste Stück amal sein Nam’ schreiben kann, aber von seine Frank-«.
Spiel im k. k. Lotto wiederholt vorgekommen sein soll- Sardou’s gekauft zu haben, das bei der ersten fnrterwürsteln a dreistöckig’s Haus baut hat!
2. Hat der p. t. Gewinner bei« uns den Vor- Ausführung in Paris ausgepsisfen wurde.
J kenn’ zwar den Herr von Lienbacher««net
»Im Rausche« fahren die Börsenjobber fort, persönlich, aber wann i ’n kennen lern’, kriegt er von
theil, daß ihm nur Süßigkeiten ausgefolgtwerden,
während bei jedem Lotto-Gewinne ein namhafter trotz der Unsicherheit der Situation, die werthlosesten mirs a-·Bnßl!v Mir brauchen ka Bültungi Bültung
Steuerabzng stattfindet, der noch keinem- Gewinner Papiere in die Höhe zu treiben, und
is — gar ·nix! Geld is d’ HauptsachU W«ann’s auf
»Im Rausche« hat wahrscheinlich die Land- mi ankuinmert, müssert die achtjährigc Schulpflichts
süß vorgekommen ist.
3. Beruer wir uns auf die hochweise Gubernial- straßer Katzenkopf-Partei als Kandidaten für den auf drei -.Jahr’ hernntergkfctzt werd’n, wie die MilitörK lebinder auf- pflicht.« Der Herrvon Lienb ach er hat ganz Recht,
Verordnung vom 9. Juni 1820, Z. 69E«)7,v in der Wiener Gemeinderath —- Herrni
Nie-«.-Man-—
den Kreisgerichten ausdrücklich empfohlen wird,« »sich« gestellt.
durch’s ·Schulgeh’n werd’n die Kinder nur verdorben —«—
die in Beziehung auf die Gottscheer und Reifuitzer
d ii bin Gottseidank net verdorben word’n, weil iinnner
hf
s s klkk kl iihkk dieH
Unterthanen bestehenden Vorschriften genau gegen- Flett ClJa dis«m« Ja tg
km Bang « ,,Stiirzen« ’gangen bin. Mir kummt grad’ a Jdeei
achtsathgm Schulpflichj
Vielleicht wär’s am g’fcheidtersten,wann ma d’ Schul«’ ··
wärtig zu halten, nachdem gedachten Unterthanen von
Bravo! der Herr von Lienbacher is mein ganz abschaffen thät’ — sie kostt ohnedem a Heidenuralten Zeiten her, ihrer besonderen Verhältnisse
wegen, eigene Begiinftigungen bei dem Hausirhandel Manni Recht hat er ,— die Kinder lernen viel geldl J waß nur net, ob das nach’n Staatsgrundzustehen, die ihnen füglich nicht entzogen werden zVIel — sIe Werden zU··· sicheldtUnd schau’n nachher g’setz zulässig is? Wann nur der Schwemminger
ihre Herr’n Eltern, die net so viel g’lernt haben, für käm’!
«
skönnen«.
·
Aktitinn der ,,Gottsthemer« an das Abgeordnetknhan

Verantwortlicher Redakteur: Karl Sittetc —- E igenthum, Druck und Verlag von R. v. Waldheim in Wien-— Druck unter verantwortlicher Leitung von R. Risi. — Expeditiom Stadt, Schnlerstraße 137
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DOMAIN-»g--:MSMDMÆMMå-WMHW»Die Kircheudiexier (·zumv Karcieval): Jetzt schau’n’s aber, daß’s einmal· weiter kommen! Seit wie lang’ hab’n wir schon erklärt, daß Fasten is,
.
.
.
«—
.. ,
-—
- « «
und noch iminersis ka«Ruh’-! «
Der Karneval: No«so"schau’n’s, daß« die Damen da alle Männer kriegen, sonst bin nich heuer imMüi auch noch da ei sie lassen mich ja nicht fort!
-

gelittheicungen vonallgemeinem Interesse
·

l

leopolll lasset-, -«

irren-unverwe-«

·

«—

« «

Eingefendet

Meilioinische specialitäten

·

Dacksagang.

Die am 29. Februar in den Blumensälen abgehaltene
Wohlthätigkeits-Masken-Redoute ergab für den wohlthätigen
-sz-- Wink- OUIVUUSO Ffßksafsp Nr« umz-·««--—— Zweck ein günstiges Resultat undg fühlt sich das Comite
Meile-klage- Wlen, I., Kohlmskltt Nr. sverpflichtet, allen Gönnern für die gewordene Unterstiitzung
Großes Lager aller Gattungen Jagd-, Scheiben- und Salongewebre, den innigsten Dank auszusprechen»
Mnnitionssorten und JagdartikeL
«
Gleichen Dank sagtdas Comite den verehrlichen Re-«
daktiollett, den Herren D eck ett 85 va olka, K. Bise— Illustrer Spuk-:Courante.gratis und starre-. M
trink-, K. Giani und F. Schembera für die tvefentliche
«
Förderung des Unternehmens -Das Reinerträgnißwurde der Vereinsleitung »EinAllsgsbo
n an
u
·
ze,
tracht« (Verein des Administrations-Personals der Wiener
.
oftlalellen coursdaclsos. JVUWUIEJ abgefüth «
«
"
. —- alleBuchhandmngem
sowie durch die VerlagsZu beziehen durch
-Ilt ils-s neust- la . ans ausläatlleahen Fnhkornnangen
Waffe-l- Fabrik-Ent-

·

-

salloyl-Pkäps-kato:
seltsame-use- salloylszahnpulvok å 50 let-.
Kallinws
Zalsamlsoh—aroms.tlsohes Manchem-set d Sohn-.
Preis 50 los-, mit franco Postversendnng 60 krGassen Blum-»oui« Zwei-luqu- Jketmens ums
accqemecne Kskkpersolewåolte sind» besonders empfehlencl
Gen-jährige Drängt-ernsten Inst jmnco Postversemlung sil- Wisn rmd
die pro-glitten Chlalv-leevplllen ä il. 1.20.
Post-.Taxsiie- Zur Rein-Juno rie- Zlusep sowie zur Beåeounp der
sci- Kkmäämler 11. s.
smlssoerosopfemq heute sehr beliebt eile diagn-ten Wlenek
Leitfaden
zur-schnellen
Taxirungszder
Blutkelvlssansssplllea in sohaohteln zu 40 kr.
K lot klein Anlaufs voll Nachäracleu vinl gewarah «Ferne- Frasse-e Lake- anderer bellobtek spat-lall.
Pries- nnd Jahrpostsendnngen
"
tät0d, besonders:
stolsklsoheu Kräuter-akk- gegen Austen untl Osten-the
å
nach dem Jn- und Auslande nebst allgemeinen Postbestim88
kr.
Die soeben im Verlage von Moriz Perles in Wien
mungen.
- Podo, echt chinesischen Heilmittel gegen Migrätle ä 1 fl.
erschienene S. fLieferung des Stadlin’schen FestzugsDr. Leber-P- Kalt restoket a 2 11.
Heft l (länner l880).
Nlnsslssohu, chinesische Panaaee gegen dinnnesschvväohe
å
w erkes enthält folgende Gruppeanleischhau er (2 Blatt),
. fl 4—.
"
Preis 50 kr. ö« W.
«
· -Da1npffchifffahrt und Bekleidungsindustrie
Dr. Fabel-s Purltas-zahnpnlvekätl.1.20n. suoolvps
tue planäesseaz â ll 1. 20 .
Pränumerationspreis fiir ein ganzes Jahr 1 fl. ö» W
Bau de Lhys von Loh-em Berlin il tl.125, 2. 50 u. 4.50.
,, ås 50 kk.undtl.1 —
ssvotl Oesterreichischer Touriften-Club.
Dr. Blohs clolllcsselst ä. 60 krDiethrrnatiieTroser
.Basslsoher Prostbalssm ä. 50 kr.
Der vierte gesellige Abend des österreichischen Tourifteus ,
Wlenet Volveksalsktlastek d 30 kr.
stukzonessgek’s Zruollsalbo å fl. 3.20 und fl. 3.70. .
Club findet Donnerstag den 11. März d. J. in den
« Dr. Carnerlzs Klassen-lele d il. 1·-—.
Zartosoh 1 fl.-«
zahvoementvov
Blumensälen statt. Das Programm ist ein sehr«reichhal- Hirt-Berg Bahn
Zestltutloasflnlcl von xwlzoa tly 1.40.
Chloooooasikslquest von Chloül 3 11.
tiges und wird dasselbe an diesem Abende ausschließlich
Clohtlelnwaml z. tl.1.05 ancl tl. 2.10.
Mit einer Längenprofil-Stizze
von Damen durchgeführt werden.
Ioukoxylln von "Apoth. Julius Eerbabhzy vorzügllohstos
Von
Mittel gegen Gioht nnd Rheurnntlsmus å tl 1 und 11. l..20
Beginn 9 Uhr. Die Clubmitglieder werden höflichst er·
Zallxslsonssyrup von Apoth. Forderan gegen Lungen«
Villielmszvon Aördling .
tnbekkulose â tl.1.25.
« sucht, ihre Mitgliedkarte beim Eintritte zu präsentiren; Karten «
gegen Verdaunngssohwäahe åöo lik.
flsosaksLebonsbalsam
—
k. l fSelctionæ-Chef und General-Direktor des österreichischen Eisen1 —- —
nnd
(50« kr) für Gäste bei denHerren Spiske, 1., Börfegasse 14
bahnwefens a. D
-« Plutus-, Hasrvekjilngungsmilch, sehr beliebtes Hanrkärbound A. Sirk »zum Touristen«," 1»Kärntnerstraße 55.
Preis .90 kr. ö,«W.= 1 Mark 80 Pf.
.
mittel å 11. 2 etc. eto.
· »

and einem Plan von chss «
« M ä 1- z-

(.losel« Weis)

unter den Tnohlanhen Nr. 27 in Wien. ;
Generati--Depot von nlleln sollte-n Vasellne dem
nejktesltekrltjl klettsntons welcher als Toskalean unål gekle e
t
11
t
na e
www ziskzhaåzsaäxzskskg sbozkäkmfn S c M
Die aus dem vsselivebereitetsu Ptäpskstesivds
«. ’ «
ZTZFHFF. FZHZZTOSM s» R tm
»
.
.
. : 60
fast-litt ssulhe
’ vagen-lässi»
w :

handlung R. v. Waldheim in Wien, Stadt, Schulerstraße13:

Bei tler Wellaassielluag 1873 mit der Vordignstmstlaillo ausgezeichneH

sollt

billige

Betteln

f sowie Auestattnugen v. ordiniirster bis znr feinsten Qualität, bestehend in ganzen Betten als auch einzelnen;Vettartiteln, nämlich
«··«
s
if
·-

kaiserl. königl. ausschl. priv. elastisaie Eisenbetten n. Gesundheitspolsten
Strshfäcky Mal-rasen, ela ische Einsäde für Holzbetten, Tuch-ten, Polster sammt erf
rforderlicher Vettwäfche,
abgenähte Bettvecken von a en Sto en, Flanellveckem Korea und LauftepUshe zu Fabrikepreifetn Auch halten.
Unterzeichnete in« ihrem Fabrilslocale ein großes Lager zu den billigsten Preisen von Bettfedcrm Frommen und Duner
desgl. gesvttene Roßhaare, sowohl im Groß- als Kleinverkans.

hof- Zettwaarew-lieferanteii.
J- PMIE G s0lllhk li.
Fabrik n. Verkauf»Mitgazim
Niederla e Stadt . sofefstadt, Lerchenfeflderstraße Nr. 36.
SpieggelgasseQ «
. IT 6529
— Es wird gebeten,die Firnia genan zu beachten. A sL :

halbe-ehel«

Yrei Zieliungen

Lese.
jährlich.

« ·

Haupttrelkek fl. ZE. 000, 25.000, 20.000
fiskiUHSVM
Kleinster Treffer 30 fl. Oe..
verkaufen wir zum Preise von natflz 25 infiinf 1kajährigen Theilzahlungenä
aft; 5.
Schon nach Erlag der ersten Theilzahlung von fl. 5
spielt der Käufer in der am
MEXHZLZMFHWHW
2.
April
lsso

Einjunger Mann, promodirter
erkolgenden ersten Ziehung dieses, von der Realpag kalt d. k. patentittt
.
s-.,Chemiker (militärfrei), mit Vor- -·.
- Unmut-Baan emittirten Lotterie·Anlehens mit
Sprottl sprottl spkottl
Aus-antun
weis guter Zeugnisse, sucht Eintrittj "
Prima Caxhavener sprotten
Griginalislose d ji. 24.
der Ratten, hang- «
W
Unswmm
versendet per Kiste M. Z.50 franco, ent- als · Volontär· in eine Fabrik der
d
e, Naniwa
sd
U d
unbedingte Sicherheit und vorzüglichen spieldurch
Diese
.
Sämskufillmpkskkmchk ilPlishaltend ca. 450 Fischen. Brutto 9 Pfund chemisch-technischen Brauche
.plan ausgezeichneten Lose sind beim
Privileginme-snhaber
beim
haben
wiegend
unter U.Zottolott1,Wien, WI» Nathan·
» Gefl· Offerten· befördert
«
Wechslekgesohäkt
elek
Admiujstkation
rles
die Seefifch-Handlung en gkos
« Chiffre K. 123. die Amomen-Ex- gafse Nr. 70, nnd bei den Herren Stra-.
sollt-het, Stadt, Rothenvon 1-. W. stoss, Geeftemünde.
If wImvz
MEZCH
III-en,
pedition von Rudolf blosse, schaff- book-et « Nr.
7. —- sreii einer großen
thnrmstraße
hausen (Schweiz). (1ll 648 Z.) » Dofe fl. 1.
laut-zeiti- 13
Oh
entoho 13 sundm allen grösseren Bank- uncl Wechslekgeschäften zu haben
Füt-

Kegelbahnen- Besitzer
vorzügliahste Kegelbahn-Kugeln aus « eahtenl, rlnclekrelen, angekäkbten Kern-ngnum-sanotnm.
Bn gros et en del-all del
HEUEDUGU

oheoole

.

,

»

rot

. . -»

ummI-Bettemlagen, ekeln-stellen
ruchlos-, Catheder, Bruchbänder, Luftpolster, Eis-·
beutel, Periodentaschem Jnhalations- Apparate,
Bauchbinden, Urinhalter, als auch Galofchen, Gamafchen,
Hosentriiger ec. — Größtes Lager von Gumini-Spielwaaren.
l. N. sOllllllllllllltz GllmmisFabrik,

user-Eise in clje Provinz werden gegen Nnohuahme sofort ausgeführt PreisOourante auf Verlangen gratjs
nnd kraus-o. M
« ·
... . . J;
«

VII-, stiftgasse IS, Filiale: l., Kohlmarkt 5.

Feste sehnte ordentliche General-Versammlung der Zittumare derAntonBaute
iimlet Mittwoch rlon 3 l. März 1880 um ll lllir Vormittagstm Bösoutlorker’schon sank-, staut, llorrongasso
s

;-

Nr. ti, statt. .

.

-

Tagesordnung.
1.Geschäftsber«icht des Verwaltungsrathes.
2.Bericht des Revisions-Ausschusses über den Rechnungs-Abschluß pro 18.79 und Beschlußfassung über denselben. - z
3. Beschlußfassung über die Verwendung des Reingewinnes.
4· Wahl von Verwaltungsräthen sur die statutenmäßig zur Erledigung gelangenden vier Stellen.
: ,5 Wahl des Revisions-Ausschusses für das Jahr 18804

·

-

Die stimmberechtigten Herren Actionäre, welche an der General-Versammlung theilzunehmen wünschen, wollen ihre Attienin Gemäßheit des
§ 27X) der Statuten bis spätestens 23. März l. J. bei der Liquidatur der Union-Bank deponiren.
Die Aetien werden. unter Anschluß zweier arithmetisch geordneter und vom Einreicher eigenhändig unterzeichneter Consignationen erlegt.
Ein Exemplar der Consignationen erhält der Deponent mit der Empfangsbestätigung versehen zurück und es werden nach abgehaltener GeneralVersammlung die Actien nur gegen Rückstellung dieser Consignation aus-gefolgt
Das Stimmrecht kann vom Actionär oder von dessen gesetzlichem Vertreter persönlich oder durch Bevollmächtigung eines anderen stimmberech« tigten Actionärs ausgeübt werden. (§ 28 der Statuten.)
Wien, am -9. März 1880.

—

UNIONsBANIL

if) § 27 der Statuten lautet: Der Besitz von je 20 Actien gibt das Recht auf eine Stimme in der General--g.Versammlun
«
«
s .
- Zur Ausübung des Stimmrechtes ist erforderlich, daß die Aetien längstens 8 Tage vor dem Zufammentritte der statutenmäßig berufenen GeneralVersammlung in die « .
werden
hinterlegt
Orte
bestimmenden
zu
Verwaltungsrathe
vom
anderen
einem
an
oder
Gesellschaftskafse
(1I'aohc1r·uoh wird nicht honorirt.)

· s

»»-«-»»sp——»"—»x—-»s-—sp-ss-i
II. k. oonoessronustes

Univers-il speisen-Pulver
des Dr. Göslis in

Protokolljrle Firma.)
W jen- (seis 1857 Handelsarlikoi —-

Bisher unorroloht in seiner Wirkung auf die leichtste Lösllohkolt insbesondere schwerer verdaulicher Speisen, und somit das
beste Beförderungsmittel zur Ernährung und Kräftigung uos Körpers-, Dadurch wirkt es bei täglichem (zweimaligem) und länger
fortgesetztem Gebrauche mittelbar bei vorüuuungssohwäth sockbronnon, Ansohoppungon üor Zauoholngowoicko,
. Träg-holt klor Gedärm-z Katarrhon des Magens ockor Disposition zu solcher-, EämorrholüaI-1soickon, skropholn,
·Zloiohsuoht, Gelb-sucht, ohrontsohon Enutaussohlägon, periodic-obern Kopisohmorz, Wurm- und steinkranhhott, vorsohlolmungon5 es ist ein bewährtes diätetisches Mittelm der olngowurzolton Cloht undm der Tuberkuloso.
—Bei Ulnoralwasscrlkuron leistet es sowohl vor als während des Gebrauches derselben, sowie zur Nachkur vorzügliche Dienste. «

nurjedem grausem
Nicht
challen Gesunden, tu- ,nein. auch
sonders aber allenxamilieuviitern "
kann die schleuuigste Bestellung
der Broschüre: Gratio Auszug
aus ,.l)r Hirn"g zlatnrlietls
weih-ide« nicht dringend genug
mpfohlen werden —- RichtersVerlags- Anstalt in Leipziq versendetg dies für alle Leidendcn seln «
wichtige nnd nützliche Buch gratitund franca nach ltlcu Dich

Zum sohutze gegen Pälsohangeu mache ich aufmerksam, dass das echte Vajvoksalsspelsenpulvek mit dem Siegel Dr. Gölis
,
verschlossen, jede schaohtel mit der sehnt-marke- versehen und ausdrücklich mit cker Firma- bezeichnet ist:
II. Ic-. oonoassionjrtos Universal-spoisen-Pulvor des Dr.· Gii lis in Wien. «
—
« « Zu haben in Wien in ckor It h. sofapothoho, sowjo ln nllon ronornmlrton Apothohon In Wir-n unck in ckon Frovlnzon.
Direote Bostollungen bitte ich zu näressireu: Contral- Dopöt (Post«vorsonuung täglich):Wie-1, stephansplats Nr. 6 (2wett1hot’).
Preis einer grossen schachtel fl. l26, einer kloineu 84 lik. co. W

asoho

« ammi-lsram1ska(lera- stkiimpld xkåkåkakts
non-s JMW Pulver-·
Central-Versendnugs—Depot .
prims englisches Fabrikat
« on gros et en detail
Brachhälldek neuester Und« bestet Konstruktion
sasvells0rjea aller Gattunzgätäåagxolelendalle andern Apotheke sank stored.

- Pariser

«

.

»

« , sp

.J

Gummkspeaialitaten

W lis— Ziegen Baniageus ·11; stammt-suemeldeten-Fabrikant
WlelL I., Graben 29, im Innern des TrattnorhofSS

bis-tm
vollkommenfte

·« Z

Oigaretteo
mit osor ohne Itunckstiiok erZu beziehen durch alle Buchhandlungen, zeugt man per Stunde bei heilt-usreader Ersparnisse aus der dem
sowie durch die Berlagshandlung R. v. Geschmack am besten entsprechenden Sorte
neu verbesserten MetallWaldhelm in Wien- Stadt, Schüler- Tobak mit der
«ngerrettenstojrk-Elfter-schiene
- ohne Unterschied .
« M I dünn
gis ZE MA· sk- 75 ke. per Stück
noch vollkommener und rascher bewertstelligt jedoch die Anfertigung die neu
; constr. pat
Sultatlaien
sc Giganten-Sipps-

für Dame-, Ketten u. Knaben, eigener-Erzeugung
uter Stoff; Ausführung passend undbillig, hiefür garantirt
ie Solidität des Geschäftes. Bestellungen nach Maß.
. Fabrik: 7. Bez» Lorodenfeltierstkasso sit-. Filiale: l. Bez., Raunenstoingasse Nr. 8.
. Fetti. Kalt-I«
Provinz-Aufträge gegen Nachnahme.

.

».
is»
«
d

Praktisthe Lekiioned T
für .
Geschäftsleute-.

Jllcblallhyn siehst cksn Bat-r in WISIL

Dichte Aussage

Preis einer versiegelten· Original— kchachtkl 1 si· o. W. .

jireim stieg. get-. st.3.60 TM
Mit Berücksichtigung des
neuen Stempel-s und GebühremGesetzesk
-

,

s
.«

auf eleg. Holzssockel und Bronce-Gestell
für alle 3 Stärlen gleich å fl. 2.50 per
Stück sammt Gebrauchs-Anleitung.
Preise der Papier-Eig-Hülfe-r in
allen Stärlen gleich:
Ohne Mundftücke 1 Tausend 60 kr»
dto. aus feinstem franz- Papier mit . «
Golddruck-Devise 1 Tausend fl. 1.50». »
Mit Papier-Muudstück : gewöhnliche,
1 Carton ä. 500 Stück fl. 1.25- aus
seinstem franz. Papier mit Golddruck
Devise, l Carton i- 500 Stück fl.1.75,
empfohlen durch
Thron Wilh. Eisert
Wien, Karntnerstraße 51.
BriesL Auftr. vrompt ver Nod-nahmeX-

»Es "

Yom neuen Rathhauslåelker

Sie-Z

-(Unt·erhaltung im Extrazimmer bei der »Hühnerfteige«.)
· d’rum hat er den Antrag g’stellt, daß a Schüry
Wurstmeyer: Na, meine Herr’n! Was ssagen’s sWnr stmeyer: DerfWeinhändler Schneider hat
gar den Antrags-«g’stellt, daß in unserm Rathsvon drei Mitgliedern der Rathhaus-Kommission
denn zu die neuchen Rathhanskeller-Ekschpertcn
keller net g’raucht werd’n darf. Natürlich, damit
und von drei Kennern außerhalb des Gemeinde-und ihnere g’schwoll’nen Ansichten?
raths g’wählt wird — verstanden?
die Raucher alle in sei Weinstuben geh’n! Ka
.
Biz: Da wird was Schön’s ’rauskummen! Blos
Brandstätter: Weinbeißer müssenm die Kommission
kalte Speisen — ’s is zum Lachen! Und der
Bier soll a net g’fchenkt werd’n.
hinein, net blos Weinpantscher, die den RathWein soll nur in Flaschen aufg’stcllt·werd’n! BI z Wa—a——s? Ka Bier! Da machen m’r glei
hanskeller — aus« G’schiiftsneid «runir’u woll’u.
a Sturmpetition an’ Reichsrath, daß wenigstens
Wann’s kane Fässer einleg’n, nachher kann ma
a Pilsner ausgsschenkt wird. Das wär’ net
Aner hat gar erklärt, der-·Kellermeister muß a
a kan Wein von dem Fassel kriegen, wo die
,,g’wichfter Mann« sein!« — — bitter! Ka Bieis!.-Der Rathhauskeller is von
«
schwarze Katz’ d’raufsitzt!
nnser’m
Geld
Mant,
folglich
können
wir
a
verWurstmeyer:
Aha! das heißt Aner, der mit derx
Br andftätter: He! he! WieI gilesen hab’, woll’n’s
Die
langen, daß aPilsner abzapft wird. Wann ka
Kunstwein- Fabrikation umgeh’n kann.
ausschließlich Weine aus den im Reichsrath
«
«
Hemerter kennen m’r schon! « »
Bier net g’schenkt wird, dann proklamir’n wir
vertretenen Königreichen und Ländern ausschenken.
die allgemeine:j Steuerverweigerung! ’-—- — Dumstätter: Uebrigens, meine Herr’n! dauert’s
Nachher muß ma« halt doch wieder zum Lenkay
noch dreiJahr’, bis der neuche Rathhauskeller
Schorschl! - gischwind a Krüg’l ,,Pils««—
oder in’ Eßterhazy--Keller geh’n, wann
«
—
eing’richt’t is. Reden m’r derweil von wasf
« -—«aber ohne Spritzerl
« ma ein’ ung’rischen kosten will! i
.
« Andern! . .
das
Wieninger,
von
Herr
Der-;
Dumstätter:
Dumstätter: Hör’n’s m’r mit den ung’rischen Wein
k Biz: Wa-—-«a——s? an was Andern? Der Rath- « is gar a g’su«nder Ekschpert! Der hat beantrag,
auf! Der is eh lauter»Essig, wann ers azpaar Jahrln
Hhauskeller is jetzt die brennendfte Frag’ des
im
Stunden
anige
nur
Rathhauskeller
der
daß
liegen thut. Das sind’ i ganz in der Ordnung!
Tages! Woll’n’s etwan wieder zum Politisirn
zu
is
Das
Stunden!
Anige
bleibt.
geöffnet
Tag’
» Die Herrn Magyar’n war’n zu hochnasig, daß
anfangen? Wer heut’ von was Andern red’t
dalkert! Wann ma erseht auf’n rechten G’schmacken
s’ in Reichsrath kummen san ; alser san setzt
von Rathhauskelley wo ka Bier g’schenkt
als
knmmt und g’s«pü«rt, daß der Wein füffig is,
wir a z’ftolz, daß m’r ihnern Wein trinken.
werd’n soll, der. zahlt an Liter Marker als
abg’schafft!
ma
wird
nachher
Wurscht wider Wurscht! Wir müss’n a amal
Straf’! San die «Herr’n einverstanden?
zeig’n, daß m’r a politisch zeitige- Nation san! Biz: Mein Mann-gis der Klosterneuburger Prälat, (Der Antrag des Herrn von Biz wird mit allen Stimmen
der Herr vonLFrdschL Der hat glei ein- gegen die des Herrn von Dumftättey der sich der Ab- «
Wir müssen zeig’,n daß m’r Leut’ san und kane
«·
stimmung enthält, angenommen)
daß lauter Pfründner beisammi sitzen;
·’gfegen,
Fröfch’!

NQMMMUNAFT -.-·. -puMWWMWMIwWHNJWWW-zw - —.- —:.« JZDMVYJJIHZMMNOQIMWHI
WWMBwywwgWHW77»Mhst«:«,..·..,.HNH.-s»s..-«viikdes«s-)I--(I-.-v-.—--:-,--»-WHAT-XII Direktor Fürst: Mit was für an Stuck sollen mir denn die heutige Pratersaison eröffnen?
Gottslebenx J schreib? a Phoites- Parodie; mit der könnten mir, man’ i, die größten Sprüng’ machen!
Direktor Fürst: Wer wird denn aber die drei Phoites geben?
·
·
Linbrunner: Wer denn, als mir Drei?
—————-·——-)o A—--—-o-(---——-·--

-

——- Herrgott,wenn das« bei uns aso ging wie bei denen Ministern, daß
man so von heint auf mdring aus an Schuastera Schneider oder «um’kehrt werdenkönnt’ —- je nachdem die G’schäft’ stehen! · .:.- .: —- Na, kannst es ja a so machen, wannst Di nämli net d’raus kaprizirst
selbst was dabei zharwaten , .

.
——-steda, Marqueur, vor Allemne Zeitung.
.f.·«-«:«·;—-«« Hier, bitte, ist das Sechsuhr-Abendblatt von der ·,,Allge1«neinen« —" -«-««r.j«: ’— Was? jetzt um 1 Uhr in der Nacht kommen Sie mir mit ’nem Abend-

Hätt
Uf
.
:--.,. .--··- owwe« Ascesi-»Fskpt « Ins-sitils-san ;- s-.I.·««,-..«..; -:. iTHI-Her-N .-«-.f.:-"(.L-. «- «-Ast es.LIMIHinInteressede·r«««7«vYollisliildungi
»D21«·falsche Ptvfessd'«« Oder »Die hypUOtlsche YenlifprIiche siirdie cviener Gemeinderathgsllaljlen
FUZ«« l
Bei«dem· großen Verbrnnchev«o«n packenden Titeln
Gib nie einem Armenrath ein Vertrauensvotum,
.
«
»ngl-Tanglund Betfchwester
für Wiener Sensationsromane wird man
bevor-»
er nicht Rechnung gelegt hat«
·
«
Wzge »
voranssichtlich bald wegen neuer soleher Titelin
.-xn-·,"«
-1(Verlegenheit kommen· Um nun diesem vorzubeugen,«
So gkhk Ihr denn gemuthlich
andererseits aber auch eventuell hiedurch· entstehendeDen Mittelparteimann geht’s Grausen an.
wieder zur Wahlurne und wühlt den erbgesefsenen
Stockungen in der Erzeugung dieser zur Bildung des
s
....s «I «
,Gemeinderath, den Jhr alle· Jahre gewählt habt, oder«
s
"·n-Volkes unumgänglich nöthigen Romane hintanzuhalten,
den nachstschlechtesten Keindidatem deif Euch , durch
werden hiemit den betreffenden p. t.« Schriftstellern
Kandidaten,
nichtdieschlechtesten
Es sind oft
seinen »Stimmenzubringer« einen mit·seinem Namen
eine Anzahl packendster Romanüberschriften unentgeltlich
L
nagen.
Zeitungs-Wespen
die
denen
an
ausgefüllten Stimmzettel jin die Hand drücken läßt.
zur Verfügung gestellt. Mögen ihnen dieselbenals
·
RJhr erspart dabeiEdie mühsame Arbeit des «
U«
»
sk
Wegweiser und Anknüpfungspunkte für schone Romane
.
Stimmzettelschreibensl
dienen! Also:
Lnß Dii nichts in die Hand drücken, wenn Du «
»Und ’s is ja ehalleseins, wer d’rin sitzt!«
· »Der Doppelgänger in der P.ilz’schen·Bierhalle«
willst, daß Du später mit Steuerzuschlügen ge-.
nicht
So rufen wenigstens neun von zehn Wählern, die
oder »Das Verbrechen im Payerbach-Graben.«, .
· nichts lesen als ihr »Leib«blattl—« und sich aus diesem dlückt wirst
- «;»7
·
,,Kaiser und Millimadl.« (Wieder eine Geschichte
,
-.. .
»
äk
tät-«ihre ganze politische Wersheit holen.
vom KaiserJ o s es und der Kaiserin Maria Theresia!)
Das Organ der Wirthschaftsparter —Fürchte keinen Mundl; aber den Klebind er
»Die Liebe in der Todtengruft« oder ,,Das-Skelet
den »Fortschritt«-— der sich unerschrocken und kannst Du immerhin ——— scheuen (
in der Klagbaumgasse.««
EureJnterefen annimmt
unermüdlich um
»Die Unterhose des Scharfrichters.«
leset Jhr gar nicht! Und Jhr konntet daraus doch hie
.
- »Der blade Franzl von Erdberg und die stolze
und da recht pikante Sachen erfahren!
Tochter des bosnischen Begs« oder »Die geheimnißvollen
«—An HerrnDu Max Neudal
Jhr würdet z. B. erfahren, daß »die Korruption
Fußstaper von Konstantinopel bis Klederling.«
im dritten Bezirke ihr Quartier aufgeschlagen hat«.
Es beliebteJhnen unliingst in einem öffentlichen
»Die blitzblauen Handschuhe des Delinquenten«würdet darin lesen, daß auf der Landstraße
Jhr
oder« »Ein Wiener Fiaker am Franz Josess-Land.«
Vortrage uns mit Jhnen und Jhren Berufsgenossen
»dreißig bis vierzig Agitatoren geworben sind, die
»Die Nihilistenbraut von der Paniglgasse.«
modernen Styls aus gleiche« Stufe zu stellen. Es
Tag und Nacht in den Wirthshäusern Zechen be»Die g’flickte Fritzl und der japanesische Prinz.«thut uns leid, diese Zumuthung aus das energischeste
zahlen, zum Stimmen zu gewinnen«!
" »Der »höchste Heurige« spoder »Das räthselhafte
Doch das interessirt Euch nicht!
zurückweisen zu müssen und Sie zu erfnchen, wenn —Cimentm der Stephanskirche« oder »Die Geheimnisse
Sie wieder einmal bescheiden sein wollen, sich um
selig
denn
nichti
Jhr
wisset
Und
lezset
Das Alles
des Polizei-Direktors.· «
sind die Armen im Geiste, die meinen, daß schon
andere Kollegen umzusehen und eine bessere Wahl»Der Blutfleck aus der Nase« oder »Die KanalAlles gut sei, wenn nur der böse Dr. Mandl nicht
·räumer von Wien. «
gewählt wird, der sich immer geberdet, als müßte er zU trefer
.
«
·
Olymp, März 1880..
»Sechzigtausend Gulden und das Weib des die Korruption bekämpfen, die doch, wie ihnen ihre
Lunens-let
glatt-sieh
Verbrechers« oder »Der Techniker als Detektive «
existirt.
Journale sagen, gar nirgends
»Der Haß der Liebe und die Liebe des Hasses. «
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Von Wien nach Oedenburg, Kanizsa, Budapest, Effng Agram, Carlstadt
L II. III· Cl. .
,
Budapester Zeit
l· il. I. II. III. Cl.
Prüger Zeit l. Il. lit.
.
« 6.15 F.
Wien ...... ab s.— F 7 —F 11.15 B. 7.15 A. Fiume ....... ab
Neustadt ..... an 7.50 » Z- » 1.8N. s 49 » Carlstadt» «ab
s.40 N.
6-28 Al 23 » 8s58» . Aar-m »was
·-8 IZV
Neustadt ----- ab
Oedenburg um
·9.5() » ·
2.58 » 10.20 » Esswgg ....... ab
2.20 NStetUMMg: M
12 ZIN
Z-« » Usks Nk
UHIII-es sie-b
Zs35 »"
ss 6 AFüufkirchetfs alBudspestet Zeit
Kanizsa ...... an
10.27 A. 4.«5F. Var-es ...... ab
8.31 »«
.
MS AU——P .
esls F« MS N- Demphst ab
Budspests tm
itzt-s Nachts 5. s F
7.18 F. Kastin ..... ab
.
Bacm ....... an
.
.·
reger Zeit
9s50 V·
«
Fünstiechev tm
9· IV— Si DR
s— IF12s44 N- Neustadt-Ug- ub
Mehiesss M
Essegg ------ tm
—
li25 « Oedeukmeo äsb . 5s22 sUsks « Zsss »
Agram ..... as
.
.
9.25(V- Neustadt
S 53 Fj
12.44 N. 7. 8 A.
Carlin-ot.... .au
.
.
u.so »
n1.11.(-rr.1.1.111. 1.«11.m. 1.11.111.
Zis. «1. 5N. 7.28A
9.22 A. Neustadt.... .ab 7. ls F.
» » .
.
Fiume ..... ...an
Wien —————— M 8 30 » 9s24 » S 50 » 9s11 »
--l ·
Von Wien—Pottendurf—-Neufeld-——Nenstadt—«Grammat-Neusiedl.
—
I II m Cl
I II- Ills CIPragee Zeit P-Z G««Z--lG Z· P—-Z
3 45 5-30
G.Z- P--Z Neustadt··········· ab 5 20
Prcger Zeit P-Z -.
Wie-I -------------- ab 7 20
»
SiIO S 20
» .
Früh Nchm lNchm- Nehm.
II— Ill- Cl.
. .-k
- . I II S29
MUMUS ssssssssss Ab 7 29
IG ZG- Z- lQ ZI
«
4 12 7T 54 «
PseteudsefEsUdesg M 844
5.42
.
1.47
Früh G.Z Nchm Abt-S Nenfeld........7..,ab
I- II- III· Cl·
·
·
»
· G- ZFrüh
P-Z. G.» Z. G. Z. P.-Z»
7.15
8.30 «.
iGrammqtsNensiedlab .
Poetendoestsandeggan
9.20
.
s. 4 PetiensoeFLandegg .an 5. 56 Ase 4.43 a. 9
Früh Nchve Nchmi Ade
»
.
AM- «
Vsems ·
G- ZG ZlP---Z
Früh le Z- ·
PsttcudskPLlllldcgg ab s.48. 9.26 4.Is s. s
Bittens-pf-Landcgg Ab 6.10
4.49
5-41
Gememee-Neusiedl tm 7 1
II- IIIs CI
Acht-!rüh
«
- «
G- Z- .G- Z« G- Zil
.
«
-Z·
«
448
Nmfad ------- r---·aU 9s 8
I II IIIVettevdsestLMdegg sub Si —- 9·32
- - MS
Neuftadt... ........ an 9. 24 10. 26 l Z. 21·l s. 43 Meidling
....... an 7.19 4.20
7.34
7.43
.an 7. 29 4. 28
lVorui Borni. Nchm..,Abdg. Wien....
Abbe
Früh Nchm
Von Wien nach Leob·en (Vordernberg), Aussee, Jschl Junsbrucks
« 1.«11. m. CI.
Pruger Zeit
» I- II- IIIs Cl
Wieu(Süd·;-··ha.s.«?ecilk si.·-··— F. 9.-- A 1. so N. YXYHHJIIIITE ZEIT IT ·
·
.
PM.
»F II. uäzr. ;- gin H..19 u. IF Hohn-einw; Ue N.
.,
.
·
.
coooena 4.Io,,
.3 » .10,,
---------- a 1.21
sei e
.
.
..... « 1. s »
sich
Wmee M « e. s » Ho .
Leoben ........ ab · .
.
s. 5 »
Aussee ....... ab 2.57 ,,
.«
.
9.59V
5.35 F. s12.27 N
.
9.21 » Sei-that ....... ob 7.56 A.
.
Bordernberg....an
«
t. ll. Ill.
Vordernberg. -ab 7.45 » 5.25 F.
.
Z — ,
Sei-that ...... « an 5.-4N 7. 7 »
iLeobein . ..... an 8.28 » o.ss ,,
s s .
Anssee ......... an 9.18 A. Z. 57 B.
·
·
uH111.l.n.
Leiden S.-B»..ab 11.45 N. 6.55 » 10.10V 4.— 448
Jschl .......... an 10. 44 » 12.85 N.
Bischofshoien..
.
10.56 B.
an 12.2«0 ,, 7.so ,, io.56 » 446 543
I. ll. »
Bruch-. ....... i
12.57 N.
.
Lend (Gastein). .an
Wöegc ...... .....an
.
6.14 A. » .
—
ab 12.eo»8.37»12.28 N. 5.26 N.
. Wien (Südbh) .an s. 23 . 2. 50 R. o 1 A. 9.40 sa.
8. 35 »
.
nunme- ....... an
Von Wien über Steinoeück nach Agnus-, Sisser und Caecstadt.
« Pers-z eikzuizsäzsieg goes-Z
· 84«. « M»
Buoapester Zeit« I. Il. Ill. CI
Prager Zeit 1.11.Cl.1.11.111.
«
t. n. u. t. n m.
t. It. m. t u
ab 6.20F.12. SN.12.15.N 5.44N. Wien ...... . ............. ...ab o. son. 9. ——F Cis-merk... ...-...........ao 5.10F. 3.40N.
«
'
U. lu.
Steinbeück ............-..s.....au 4. 36 N.12.25 N. Siffes ........... « ......... ...ab
.
kksmmfuu , ian 7.40»1.35»
Pkeger Zeit 1.11.m. 4.15 N.
—
·
1.11.n1.1. II. Er
·.
2.15 .
.
qo 8.— »
—
s. 5 A.
10.30V.
.........,...ab
Agram...«.».«...
1.«6N.
ZN
12.40N. . .I.-·- —: Steinbeück ...... ....».......ab S.
.
Wolssberg...-ab 6.30 »
Marburg ....an 12.24 N.
6.30A.
.— « .I. Ase-mi- .... .................. an 8.« 35 » 5.25 A. Steinbeück ...... ...... ....a
. 1 ,, 11.15N
1.11.1I1. l lL Cl.
·
· -.
Budupestet Zeit
·
.·
Eilz. l. li.
.
Steinbeües ..... .....»»·....—.ab Z.42 N. 11.38 A.
4. 45 N.11.40N- Sisseht . . . :.«. ............ .an 11 IF.
.- , Lenden ........ an —
6.23 F. 9.40 B·- ;. .. PU. 111. Cl.T-·. Wim».....».·.»»g2 ..... .«..
,,.. .-,.
Bruck ......... an 5.21N.5.13»12.4N.12.10,
-I
! Wien ........ qu 9 40 A. o. 40 A. o·.23F e.23FE meinest.................... an i1.50 VI10. 40A.
Zeit ist gegen vie Wienee Zeit um 8 Minuten und gegen die Budapeftee Zeit um 18 Minuten zurück; dagegen der Nömifchen Zeit um 8 Minuten voraus

Von Wien nach Trieft (Neuberg, Fiume, Pola, Rot-igno) und Jtalien.—
tiltas Vers-« Bilpsn. Eilzug Posts
Römische Zeit
·Pksgek Zeit I « lIlIII lmlllll I ll lll- lellll
Früh Vm Nm Abd Abd Mai-and »O .
9«40 A·
5»18
10.45
5.1o F.
Wien ....... ab 7.— o.30 1.30 Mo 9.— Verono ..... ob
Neustadt M 8»— 1122 2«40 7«42 10«38 über Rom «qu
10«50 V«
10«40
an 8.52 1255 3.48 8.45 12.— Bolog. Flor. ab
.
9.eo »A. s
7.15
4.—
10.17 V.
.
Venedig ..... qo
Payeroach 4 ah 853 12»56 3«49 1.11.
«8«4z m· 1 Udjne »»»»»»» ab · «
3«15 »
8«47
Eirpostz.
Pers-Z. Pers-Z.
Mitkzzuschrag an 10.15 s. 1 5.23 io.23 2. 1
1·11«111·
Pkager· Zeit l. 11.111. I.II. 11. - «
.
7.2 .
Neuling-. an 11.32
·
9·4o
Bkuck ....... natur-H 4.50 6.2 11.25 3.20 Camono ..... ab s.50 F. 4.2o N. — ;
io.22
.
on 12.27 6.55 7.3 12.4o 5.4o Görz ........ ab 4.29 » 4.57 ,
SU- - sssss ab 12.52
7.55 F. 12.52 6.15 Nabresina....on o. 9 » 6.10 Ä.
11.32
an 2·15
9 49 « 2»19 8«46
.
Postzug Eilzug
Tityus-M
Mawueg... Iab Nm· 10·.· » 2«24 9«—
«
Lum« ung«
ung» 10.30
.
Teiest. .ab 7. IF. 6.—— A.
9.31
.
10.28 »
Pragerhos ...on .
u.15
.
Namenan Ho » o.33 ,,
12.43 » Ho 12.25
Strinbrück ian
' g:
läg » FAZ 13Hi HEFT-m I S- 8 » MI »
·
IHZ
Laibaeh....(
l.ll.lll.
Pola ...... ab
.
.
6.30
12.53
.
2.42 » o.19" 3.17 Divacca.....qo 9.24 V.
ab
.
5. 2 ,, 8.2o an Frau-e ..... so 5.20 F. 2 25N
St. Petek...qu
Frau-e ....qu
. 1.55 u.13 St. Peter .;·qo 10.20 V. 8.11
1.39
«.e
an 12.48N. 10.2
7. 2
.
5.4o »
Divaecq ..... an
1. II.
one-) Leibech«»4
11.48 »
ama ...... an
3«52 »
« ab 1«·z » m« 7
s·55r)
.
11.55V
Rnigni.«an
5.4o »
izk Z. u » 11.32
.
o.35 » 9.37 s. o
Naht a ..(ap
5«48 »
z 42 » u«38 »
7«.· » 9«42 822 Steinbriick
Nu kesina ab
Trmsthn
7«35 F« Um 838 Pragahosp
z« 19 A
«..
«
z« 2V«
Mo »
ian o. 51 » 1.50 » . .
Persz. G.Z. Prsz.
1.1l.111. nt m. nun Marburg ab I. 20 » 1.55 » Pers-Z. 8.37 «
Nabresina «««ah
6«50 F« 10— 9«45
9« 45 . 3«20 » I«11«1ll« 10«32 «
7.57 » 12.so u.16 Sm«------ ab io.15 » 3.32 » o.50 F. io.47 »
Görz ........ an
8.22 » 2. 3 n49 Bkuck ........ ab 12.zo F 4.4o » 8.37 ,, 12.28 N.
Lomons ..... au
.
4.25 » 8.15 »
.
.ab
N. Neuberg
Nömische Zeit
uvine ........ an
9. 5 »
.
Mürzzuschiag ab 1.58 » 5.57 ,, 10.12 B. zu
Venedig »»»»» an
1.20 N«
«
an 3«42 » 7«23-» n«49 » z«46
l.ll. .
·
Payerbach
9.20 ,,
Tiber gKlotz-an
ab e.43 ,, 7.25 V. u.oo » ,3.47
o.— F.
Volog imm. an
Veran ...... ou
55 N.
Neustadt ..... ab 4.53 ,, 8.22 » 1. 5·N. .4.55
Wien ...... an 6 23 » 9.40 » 2.50 »« S· 1
I 11.43 A.
Mailand ..... an
Samstag.
und
Mittwoch
«) Nur
i) Uebersesbequvutcbbannd Göriin Triesi
überfGLånschkUßmToIbTMF Labs Uhr 30 Min
km 12 uhe 31 Min. Nachts.
»I« P · « Un « MO W
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Postzug Eilzug Postzug Eilzug
Prager Zeit
Pis. LllllL
«
12. s N. «
.
Innebruck. . ab
Prager Zeit l u.tu.1.11.t I1.ttt. t. a. Cl.
Wien ......... ab s. — A. 7 —- F. 9. — A 7. — F.
Franzensfesie an
4.25 F.
Bruck ......... ab 3.45,,11.21V.3.33»11.16V.Vermont-Mund
.
s 20 A
Lesben ........ ab
.
11.49» 4 13»Pers-Z.B·zen ......... ab
.
12.25 N.
.
.
2.34 »
.
I.11.lll. zausen-feste ian
.
Marburg ..... ab 9.20 B. .
Wolfoberg. n3.29 N.
2.50 N.
qd - .
4. so F.
.
6.. 8 »
.
8. 49 A. Brunett ......ab
n2. 8 »
·M«a·uspn«
To 2.45 » l
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.
9. 8B.
.
.
9.12 »
»
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an t- 13 » e. 2·3 N.10.12B.7.27»
sein-·- ...... (
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4.35 N.
7,47 A.
«8.-5«
-n.58 Fi.
1.42 F.
4.37 »
6.36 V.
11.50 »
2.44 N.
e.59 F.
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Oefterreichifcher

Wir beehren uns hiermit zur Kenntniß zu bringen, daß, nachdem die Donau
sammt ihren Nebensiüssen voraus-sichtlich binnen wenigen Tagen vollständig eisfrei
sein dürfte; die «

Ingenieur-

Gntekaafnahme nach allen Richtungen
.
«
««
«
sofort beginnt.
- ,
s«
«
«
;
i
"
· Die Passagierfahrten werden demnächst erdffnet werden.
»
Zetnebs·leeotmn
Die
-Wien, am 5 Mär 1880
·
«
«
»
·
z
·" · " · dessen-wwwer
EWWIMÆWÆ«M·L.«·I « " ·

«—

«

«

und grauem-su- Kalender

«

18··80

»

, .

EIUJ Tascheklbuch Myst· vakibllkh für Aechtkektetk- BAUmelstet, Einkl--Jngenteure, Eisenbahn- und MaschinenbauIngenieure, Studirende an polvtechnischeu Hochschulen ze,
·serausgegebeu von

Zu beziehen durch alle Buchhandlungery sowie durch die VerlagshandlnngR. v. Waldheim
«in Wien, Stadt,Schu1ekstx-aße 13:

Fros- pr. Y. Foundater
e Zwölfter Jahrgang. »
« Mit einer Separat-Beilage:

hrchen
szüf rTLJ U n g

U U d

Jugenieuv« —
Norm zur Berechnung des Honorars fürc«
Arbeiten.

Zi Ek.

Elegant in Leinwand gebunden. Preis ·2 si. d W.

rund abendländischen Quellen bearbeitet
Nach morgenJWU
Friedrich

Gjehne·.

Geschichte Desterrerchs

sawg-sw

·3U·it 100 Illustrationen von E. Such und zinderens
Inhalt: Lilliput und Brobdinjak — Münchhausen«s Abenteuer-. —- Der Wasserträger von Vogt-ad —- Drei Fässer
- Wein. —- Der Scheich und der Sultan —- Abulkaseuks Pantoffeln —- Die Sprache der Thiere. — Ein z
Weihnachtsmährchen —Uuheimliche Gesellschaft —Der Bubenkönig —·Der alte Junge. -«-Rip von Winkel. — «
18 Bogen in 8o geb. in eleganiem Farbendruck-Umschlag mit Leinwandriicken.
— iPreis 2 fl. = 3 Mark 50 Pf
Die originelle, geistreiche Bearbeitung obiger Mährchen im Vereine mit der schönen
Aussiaiiung und dem billigen Preise werden diesem Buche sicherlich viele Freunde erwerben;
ganz besonders ist dasselbe als ein überaus passendes Geschenk fiir die reifere Jugend zu
empfehlen.
·
,
.
-.

für die reifere eJugend
«erzählt von Franz Krones.
2 Bünd-mit 25 Holzfchnitten nach Zeichnungen von S. LtAllemano
und A. Gren.
Preis broschirt 5 fl. d. W-. Cattonnirt mit Leinwandriicken und Gold·
druck 6 fl. I. W. ·surachtouggabe in 1 Band Preis 8 si. 50 tr. d. W.
—-

sg.-

:s.

.

.I

s

-- Cz ( s «

ISZJ
.-:- s
(- -.’.« »-

«

«

.-

pilnnite photographien
.-

gsunderli ar
find die Kräfte der Yatun
wenn dieselben richtig benutzt werden.

KletIenwarzol Fssanz
ist· seit pältefter Zeit bekannt als bestes .Mittel für
jede Akt dor- Bchaarang, und zwar daß
· selbst junge Männer von 15 Jahren eine Zartfülle la wenigen Tagen erreichten.
«-1 Flacon 90 kr., bei Postversendnng 10 kr.- fürVerpackung.
Klettern-kurzsi- Pomacle zur Beförderung
des Haarwuchfes und gegen das Aus-fallen der
Haare 1 Tiegel 50 kr. Klettenwurzelscol
1 Flacon 40 »kr. Klottenwurzebsrlllantin
1 Glas 40 kr.
-

.-«.

MissiW
20 Stück 3 Mk.
ff.color.1o »
ff color. 6 »
Cab- oder Stereofkop-Bilder, 10 Stück
5 Mark, ff. colorirt 10 Mark.
Verfandt zollfrei.
Gulden od. Briefmarken stattZahlung
s .
,3 Gulden = 5 Mark.
« Kunfth andlung
El a. x G- r ii n b a u m,
Berlin, C. 34, Ierufalemerstraße.

Beste uncl

Impecbeuk
neuester, verbesserter Apparat mit sicherem
Erfolg gegen nächtliche Pollutionen.
Stück fl.· 2 mit Gebrauchs-Anweisung«Verfen»det prompt gegen Nachnahme
·
J. G. liegst-. « s
deagen-Pabkikant,
Wien, staat, im Trattnerhof.
i IIIIIIIIIC

feinste Pariser Vorsicbts-Präparaie »

Postverfendung von 1 fl. aufwärts. » ·
F
Fj
Kmmui
.gsinkecmayer
Wien, 6. Hek» Gnmpendorferkttaße zir.159.
pr. Dtzd. von 1—5fl. Damensspeolalltatoa(Panser
.H,(l-L"»»«-..»
ZvI.«-IF—(.«.·.s-v«',:ZU:»-ds.
Filial-Depots Wie-n- Philipp Neustein Apotheke
schwämmch pr. thd. fl. 2 und fl. 3 verfendet discret die
sinnt heil Leopold«, I. Plankengasse, Ecke der Spiegelgasse;.
Hauptnepy Frifeur, 1., Schottenring, Ecke der Gonzaga.
a e; H Ringler,Auerspergstraße4-; A. Boritzkh,Frifeur,
summiwaardnihgentis
Fissffchergasse s, nächst der Afpernbriicke. In Pestsg I von
, Tbrök, Apotheler, Königsgasse 7. In PraggI. Fürst,
« 1., Köllnerhofgasse ä, 1.« Stock.
Apotheker am Porzic. In Brünn: F· Eiter-; Apotheker.
In Gras-: H. Kielhaufen, Apotheler und Parfumeur.
PressIn
Apotheker.
Mittelbach,
S.
In Ast-amInn-g- I. Kar er Parfumeur, Fischerthorgaffe 216. In
«
·
Temesvskx E Iaromiss, Apotheker. In Klause-obeng- Szeln Millos, Apothh.eker In Gyöngyöse
Ferdinand Merfitz, Apotheker. Auch in den meisten renommirten Apotheken und Parfumeriegefchäften.
—
Nur wird gebeten, um den vielen Fälschungen vorzubeugen, immer Wiukelmayer’s echte
Klottenwukzcls-Präpakate zu verlangen.
Bruchleitleuele
æooqno

eeoosoegcoseoee.....eczesoøo erhalten auf frankirte Anfrage bereitwilligst gratis sowohl direkt als durch nachstehende
Firmen die ausführliche Gebrauchsanweifung über die ganz unfchädliche UnterleibgBruchsalbe von Gottl. Sturzenegger in Herisau (Schweiz). Derselben sind eine
. « Menge ausgezeichneter Zeugnisse und Danlfchreiben vollständig Geheilter beigefügt. ·
Verfendnng nach allen Ländern. Preis der Salbe ö. W. fl. 3.20 per Topf. .Erhiiltlich
durch die Mohten-Apotbeke, Tuchlauben 27 und A. Moll. k. k· Hostieferant, Tuchlauben 9 in Wien; Fokmügyi. Apotheke zur heil. Maria in BndavestZ Wlafüh Apoth. .
in Brünn; J.»Purgieiter, Apoth. jn Grnz; Jof. Fnrst,Az-o-th.;in Prog. (M·»: 3»1-1»3 z;)

Ein Anzug aus Schafwollftoff gut u. dauerhaft, fl. 14, ein Ueberzieher fl. 8 bei Jaooh Roihbergely . ; J
. . Hoflieferant, Wien, Stephansplatz Nr. 9,
Alferstraße Nr. 35, Mariahilferstraße Nr. 57,
Pest und Prag.

· DIE ARTIsszcHE ANSTALT
UND BUcHDRUcKEREl

R.v. WALDHEIM

«
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EMPFIEHLT
FUHRUNG

sxcH zUR
ALLER

Aus-

1N

GRAF1SCHEN - FÄCHER

DIE
EIN-

scHLAGENDEN ARBE1TENz

ERZEUGUNG
«

voN

PAPIEREN

Die personabEinrichtungen
.

sPECrALITÄTk

wERTH«

v Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, fowie durch
die Verlagshandlung R. v. Waldheim in Wien, Stadt,
—
Schulerstraße 13:

-

der
- Eisenbahpen
« ,VOM»
Standpunkte des Denkers und Menschenfreundes.
Studien und Vorschläge
»
—
von
«
ill. A. Beil-let
»Betriebsdireltor- Stellvertreter der k. k. priv österr. Nordwestbahn
nnd Süd-norddentfc»hen Verbindungsbahn.
Preis 2 fl. 50 kr.= 5 Mark.

—«.-. «xu:,. -s(

Im Theater.

Sehr

a

A.: Wie gefällt Jhnen das Stück-non Ihrem Standpunkt?
« ·
B.: Von meinem Standpunkt ans muß es ein Zugstück sein.-

i
·

aufrichtig.

— Was kostet·d·er,-· echte Wein bei Euch?
·4«Ja,s« seg’n’s,,"den"hab’mergar- net. - ,

DerLandstraßenBürgerberein hat folgende drei
Auf die Anfrage des Stadtrathes von AmsterDie Bürgerpartei auf der Landstraße hat dieser
Tage sämmtliche Plakate der Mandl--Partei über- d am an den Wiener Bürgermeister, wie die« hiesige Kandidaten aufgestellt:. B d s e n k o p f, ·sB ö s el und
klebt. Es nimmt uns dies durchaus nicht Wunder, kommunale Gasanstalt eingerichtet sei,- hat»Dr. Tr·u·b·e"l!««Es· ist«also·vorausz«usehen, daß wieder ein
da jene Partei stets bemüht ist, alles ihr Unangenehme New ald geantwortet: ,,Suchen Sie sich gefälligst einen
boser Trubel herauskommt.
zu verdecken.
Anderen, dersich von Ihnen zum Besten halten läßt!««
,
.
»
. .
Wji«-»s-— .

Die rüderen Schwänke- und Possendichter ver-,
gessen nur immer, daß sie dem Umfange ihrer Produkte
Ein Lustspiel ist: worüber man lacht, eine Posse,· nicht die Ausdehnung des Lustspiels geben- sollten,
worüber man noch mehr lacht, und ein Schwank, da nur das Feinkomische lange ergötzt, das Derbkomische
und Burleske sich aber kaum über den Augenblick
worüber man am allermeisten lacht.
Am allermeisteu lacht manaber am liebsten, hinaus in ;Wirkung erhält. Es darf darumsnicht
warten, bis der kritische Verstand des Publikums wieder
wenn auch nicht immer am besten.
·
in seine Rechte tritt,s den es auf einen Augenblick
Das Lustspiel steht schon darum höher als
.
·
·
lahm gelegt hat.
Schwank und Posse, weil es mit Gefühlen und EmpfinAuch der vieraktige Schwank: »Der Prinz«
dungen rechnet und das Gebiet. der Poesie berührt,
von H Meilhac und Hals-vix der gegenwärtig
weil es in seinen Charakteren gefestigt und in seinem.
im Stadttheater aufgeführt wird, ist viel zu gedehnt,
Stoffe durchgeistigt ist, weil es nie die Folgerichtigkeit
so mehr als er viel zu drastisch beginnt und sein
der Handlung in Frage stellt, jede Willkür ausschließt um
Bestes eigentlich schon im ersten und zweiten Akte
und nichts zuläßt, was im Ganzen wie im Detail
gibt. Jm dritten Akte kommt es zu keinem so intensiven
nicht richtig motivirt wäre
Lachen mehr, sondern blos zu Nachzuckungen, obwol
Ein gutes Lustspiel kann darum auch nur ein
"«
sich noch immer einige heitere Szenen ergeben, die
stark talentirter und außerdem nach· allen Richtungen
freilich nicht neu in der Erfindung sind. Der Schlußhin gebildeter Schriftsteller von fein geistiger, echt
akt aber mit seiner baualen Lösung, in welchem zuletzt
humoristischer Natur dichten.
·« von zwei Darstellerinen folgende merkwürdige Worte
Es mag’s·der Teufel dichten, um so mehr als zugleich gesprochen werden: ,,Schauspielerinen sind
man im Theater, wie schon gesagt, heutzutage über Künstlerinen und Künstlerineu sind unbezahlbar, aber
etwas lieber nicht am besten, als am allermeisten lustig« setzt dem Ganzen die sententiäse Krone der
.
Dummheit auf.
"
lacht.
FOeateerigara

Zufalligerweise sind auch diese beiden Schauspielerinen, Fräulein S ch en d l er und Frau A,lbrecht
Beide können sich wenigstens
nicht -sehr lustig.
in ihre Rollen lustiger Komödiantinen nicht hinein-.
sinden, es fehlt den beiden Damen der kecke Humor
dazu Herr Tyrolt entwickelt wieder einen viel zu .
aufdringlichen derben Humor. Der Pariser Schauspieler Esquoulibin darf nicht so ungeschlacht wie
ein gewöhnlichergeistloser deutscher Dorfkomödiaut
gespielt werden. Herr Bukovics ist wie immer in
der Darstellung von spießbürgerlich bornirten komischen
Typen unübertrefflichumd beinahe jede Bewegung
von ihm istsvöndråstischer·Läch«erlichkeit. Herr Heinrich
karrikirt seine Rolle recht gut, befleißt sich aber un-"
nöthigerweise einer etwas ermüdenden Eintönigkeit
des Ausdruckes. Frau Wagner ist die irichtige Xantippe.
FräuleinMellner spieltdas StubenmädchenManette
mit viel Talent und Fräulein Marberg ist in der
Darstellung eines Mädchens, dassich dem Theater
widmen will, aber das ,,r«· nicht aussprechen kann,
sehr natürlich komisch. Fräulein Hart1n«ann, Herr
Ra"nzeuberg,« Herr Greve, Herr Bank und
Herr Darmer vervollständigen das Ensemble ganz .
«
T Sittm
entsprechend

Berantwortlicher Redakteur : Aatl Sitten — Eigenthum, Druck und Verlag von R. v. Waldheim in Wien. — Druck unter verantwortlicher Leitung von R. Rial. —- Exveditiom Stadt, Schuleksiraße 13.
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"
Nun, Julius, wie g’fall’ ich Dir denn heute mit der neuen Frisur? "
».
»
·
.
Reizend, liebe Cousine! Zum Küssen .- .L . .
- . j
.
,
.
. .
Nicht wahr, eine Kapital-Frisur?(!
Nnr etwas wenig ist dieses Kapital auf dile vorhergegangenen vielen Etnjage1r!

»
sz

·
«

«
, .
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« »
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Wittheikurigen von allgemeinem Interesse
Maße zu befriedigen weiß. Aus dem reichen Inhalt
«,,Di«e Donau von ihrem Ursprung bis an die Münwollen wir hier nur-Einiges hervorheben: Die täglichen
dung. Eine Schilderung von Land und Leuten des Donaut. i Hof- und ArmeeLeitartikel des ,,Berliner Tageblatt« zeichnen sich «gebietes.« Von Alexander F. Heksch Mit 200 IIIdurch klaren, leicht faßlichen Stil, durch die freimüthige, «strationen in Holzschnitt und einer großen Karte.
n
Wakkonss Fabrikant
doch nicht agitatorifche Sprache aus, unter strenger Beob- ,25 Lieferungen ’a 30 kr. =«—- 60 Pf. (A. Hartlebens
—
—
Wten, Ottokring, Festgaffe Nr. 11J13,—
—- achtung des Princips,« sich keiner politischen Fraktion«." Verlag in Wien.) Von diesem Werte liegen jetzt 18 Liefelileilerlazeg wiev, 1., Koblinoklct Nr. s.
dienstbar zu machen —- fondern zu- jeder Frage ein eigenes,
rungen vor. »Die Donau« erscheint auch in zwei elegant
ausgestatteten Halbbänden, deren erster bereits verfendet
« Großes Lager aller Gattungen Jagd-, Scheiben- und Salongewebre, nach reiflicher und Unbefangener Prüfung gebildetes Urtheil
abzugeben-. Durchs eine"«·täglsich —2malige Ausgabe,« wurde Preis des Halbbandes 3 fl 75 kr = 6 M. 75 Pf.
Munitionssorten und JagdartileL
eines Riemen-und Abendblattes, ist das«B. T.- in«
— Illustriert Preis-Tours-me gtotis nnd from-. w
der Lage, seinen-Lesern alle Nachrichten stets 12 Stunden
Das geschmackvoll ausgestattete Werk: »Alt- und Neufrüher als jede nur einmal täglich erscheinende Zeitung
Wieu. Geschichte der Kaiserstadt und ihrer Um»Der Anker-«zu bringen. Das B.,'l’. unterhält an allen politisch wich-«
gebung en seit dem Entstehen bis auf den heu1m Monat Februar l. J. wurden 490 ver- tigen Plätzen, wie.St«. Petersbutg Paris,«London,
tigen Tag, geschildert von Moriz Bermann.«
sioherungs -Anträge im Betrage von il. 1,040.352 Wien, Rom,«Brüfsel,«Conftantinopel ec. SpecialMit 312 Jllustrationeu, Bildnissen, Jnitialen und Plänen
von hervorragenden Künstlern, ist mit dem Erscheinen der
eingereioht und 459 Polizzen für H.« 891.992 Correfpoudenten und ist durch diese in den Stand
gesetzt, mit raschenund zuverlässigen Berichten,
Lieferungen 21 bis 25 vollendet. »Alt- und Neu-Wien«
ausgefertigt,
daher « seit 1." Jänner
1880
meistens vermittelst kostspieliger Privattelegramme,
von Moriz B erman n ist entwederIn 25 Lieferungena 30 kr.
933 Anträge per A. 1,896.992.— gezeichnet allen anderen Zeitungen voran zu eilen; besonders gaben
= 60 Pf. nach und nach zu beziehen, dann auf einmal, in
uncl 882 Verträge per fl. 1,493.704.——· aus- ihm die in letzter Zeit sich häufenden sensationellen Kata- « einem Bande geheftet für 7 fl. 50 kr. .= 13 M. 50 Pf»
oder in einem Prachtbande zu 9 Gulden-—
= 16 M. 20 Pf.
gestellt wurden. Die Einnahme betrug im ftrophen besondere Gelegenheit, die Vortheile eigener
Correspondenten vor Augen zu führen. Es ist eine fA«. Hartlebens Verlag in Wien,
« verflossenen Monat an Prämien kl. 101.444.—,
Thatsache·, daß das B. T. einem großen Theil der deutschen,
an Einlegen ti. 13(1.401.—-, in der 2 monatliehen auch ausländischen Presse als« vorzugsweise Quelle
Medicinisehe specialitäten
Periode seit I. Jänner 1880 an Prämien und für neue Nachrichten dient. «—- Das B. T. unterhält
ein
eigenes
Parlamentarisches
Bureau und bringt in
Einlegen zusammen H. 523».307.—.
Folge dessen unmittelbar nach den Sitzungen ausführliche
Für Sterbefälle wurden bisher im laufenden unpartheiische Berichte. — Den Ereignissen in der
lallt-le
Jahre A. 7l.354.—, seit dem Bestehen der Reichshauptstadt folgt das Is. T. mit seinen umfassenden
Lokal-Nachrichten stets aus dem« Fuße. —- Dem Handel
Gesellschaft ti. 9,234.233.—— ausgezahlt. «
und der Jndustrie wird durch eine besondere Handels. («.losef Weis)
zeitung nebst vollständigem Courszettel der Berliner
Soeb- n ist erschienen und durchalle Buchhandluugen, Börse eingehende Beachtung geschenkt und besonders darauf
unter den Tut-blenden Nr. 27 in Wiev.
sowie durch die Verlagshandlung R. "v. Waldheim in Bedacht genommen,« daß das Publikum vor g ewagten
— Genera-bNost von allein oohtem Vasollno, dem
neuesten kottstotlß welcher als Conservlrnnssss und soll- .
Wien,1.,Schulerftraße 13, zu beziehen:
Spekulationen und schwindelhaften Unternehmunmit-tot kür- das Eautorssan, alle übrigon kotto ans Oele
sowie auch Eos Clyoerln übern-ist.
,,Grupp«e der Buchdrucker, Buch- u. Kun sthiisndler, gen stets rechtzeitig gewarnt werde ——- Theater,
» Die aus dem Vaseline bereiteten Präparate sind-,
T.
B.
des
Feuilleton
Lithographen, Schriftgießer und Buchbinder Kunst und Wissenschaft werden im
vagelioe Colåscteam d 60 III-. in
ausgedehntem
Maße
gepflegt,
außerdem
erscheinen
in
bei dem zu Ehren Ihrer Niajestäten am
» 60 »
« fasellae-kommje
demselben
Romane
und
Novellen
unserer
erstens
» 60 » «
fruchtlos-Salbe
27. April 187 9 von der Stadt Wien verAutoren.
Jm
nächstenQuartal
erscheint
»Die
» 50 j.
russtsche
faselinesseike
anstalteten Festzuge. «
sollt-Il--pPr-ä are-to«
Geige« von H. Greville, dessen frühere Werke stets
.
a 50 let-.
salloylizahnpnlvek
solibsumonües
Gezeichnet von Professor Ferdinand «Lausberger, im Licht- den ungetheilten Beifall der Lefewelt sich erwarben. Das
Zalsamlsohsaromatlsohos Unnüvvasser ä- 60 krdruck ausgeführt von Römmler it Jonas in Dresden. «. »Berliner Tageblatt« wird durch stete VervollkommGegen Blutarmutli, Essenslust-säh Ame-n mass
assocmeme Kskmwooliwäoäe sind besonders empfehle-ad
nung Und Erweiterung seines Inhalts bemüht bleiben,
Ausgabe A 55—31 Em. Bildgröße.
Drasslrton Chinln-Elsonplllon å tl.1.20
die
sich nicht allein auf demerhöhten Standpunkte zu erhalten,
Zur Keinevunq ace- ltiuseo sowie zur Belieånuq der
64—48 ,, Cartongröße.
sondern auch immer weitere Kreise ansich zu fesseln.
scuåcveyosopfnnq heute sehr beliebt ülo Maxlrton Wieder
Preis 3 fl
Blutkotvlsuvsssplupg in sobaebteln zu 40 kr.
.
Die verschiedenen Separat--B eibl ätter, welche das »
Ferne- proz-Deo Lake-O anderer helles-tot specialiAusgabe B. 35——19 Cm Bildgröße. »
B. T. seinen Abonnenten-tie«fert, haben nicht zum gering-· » tätslh besonders: , —
« steten-oben Kräuter-altgegen Fasten- und Satan-be
-"
48— 32 ,« Eartongröße.
sten Theil zu den großen Erfolgen beigetragen. Die
ä 88 kr.
»Deutsche Lesehalle-Z eine belletristische Wochenschrist
Preis 1 si. 25 kr.
Podo, echt obinesisches Heilmittel Segen «Migräno it l flunter Mitarbeiterschaft der .beliebtesten-Autoren ist der
«
.:l'.-obort’s solt rostoror a 2 il.
Uhsslssohth ohlnesisobe Panos-es gegen Mannessohwäobe s
, Unterhaltung und Belehrung gewidmet; das Witzblatt
å
il»
4.—
.
Für Zeitungsleser.
,,Ul-lc«, mit den meisterhaften Jllustrationen von »Dr. koberte Partien-zahltpulvokail 1.20u Etwa-lpr
,
tns Unsäossonz s tl.1.20.
Es betet wohl kaum eine politische Zeitung ihren H. Seher«enberg, sorgtmit feinem theils scharf satyrido Lbys von Loh-o tu Berlin d- il»1«.25, 2.50 a. 4.ZoBau
’
schen
theils
harmlos
gemüthlichen
Humor für die Lachlust««
Lesern in so reichem Maße eine anregende Lcctüre, bei
a 50 kr. und ti.1«.—. ·
»
savov
einer Fülle des Stoffes, zu einem so billigen Abonnements- der Leser; die wöchentlichen Mittheilungen über
Dr. Klolis Clolitgotst a 60 leis-«
Kunst-oder Frostbalsam a 50 let-.
preise als das ,,Berliner.Tageblatt«, das sich durch Landwirthschaft, Gartenbau und Hauswirthschaft
swlonok Vnivorsabksastor ä- 30 let-.seine Reichhaltigkeit, Vielseitigkeit und-sorgfältige bringen neben namentlich für den kleineren Landwirth
stnrzenosssoks Zrnohsslbe a il. s. 20 uncl il. Z.70.
Auswahl seines««Jnhalts,s einen festen Stamm von weit. Wissenswerthem, praktische Winke für den Gartenbau
.
ist. Cornet-k- dtasospsllxlk a tl 1.-—-. und
zahlreiche
Notizen
und
Recepte
für
die
Hauszahnoeinent von Karte-solt 1 il.
über 70.000 Abonnenten zu erwerben gewußt hat
.
1.40.
il
Zwtzüa
von
Bestltntlonstlntci
und somit die bei Weitem gelesenste und verbreitetste Zeitung wirthschaft. Probenummern werden auf Wunsch
Chlooooos-1-lquest von Chloül Z ü.
gratis und franco zugesandt
Deutschlands geworden ist. «
Clohtlotnvvantl a il 1.05 nncl tl. 210.«
von Apoth. Julius Eorbabny, vorzüglich-ste- Neuroxylin
Diese Abonnentenzahl hat bisher noch keine zweite
Der billige Abonnementspreis in Berücksichtigung .
Mittel gegen Gioht nnd Rheamatistnus ä--.ti I nnd ti.1.20.
deutsche Zeitung auch nur annähernd erreicht. So des gebotenen Lefematerials beträgt bei allen ReichspostKolkolsonssmp von Apoth. gemaan gegen Lange-us «
. große Erfolge können nur durch wirkliche Leistungen ämtern nur s Mark 25 Pfg. pro Qual-tat für alle
tubetknlose ä- ü.1·25.
Zosas Lebenshalssm gegen Verdauungssoliwäohe å50 Irr-.
erzielt werden; sie liefern den Beweis, daß« das ,,B·erliner 4 Blätter zufammen. Um sich den pünktlichen Empfang
unil tl.1.—
Tageblatt« die Ansprüche, welche man an eine große des Blattes von Beginn des Quartals an zu sichern, wolle
wPukttas Haarvokjilngnngsmilebs sehr beliebtes Rast-färbepolitische Zeitung zu stellen berechtigt ist, in vollem man das Abonnement möglichst frühzeitig bewerkstelligen.» Inittol ü- tl. 2 eto. etc-.
leopolil Gasse

. Illieuek illustr. DIotlen-1)amenzeitang. s
Erscheint
Vll. Jahrg.
Vll. Jahrg.
«
Am 1. nnd 16. eines jeden Monats eine Nummer«Ab0nnementspreis bei freier Postversendung für Oestzern -.Ung
« Einfache Ausgabe szähiu 1 ti. 20. IJTj ähr. 2 ti- 40. gan z.4ll80.·»«
9il.60.
4f1..-80
Pracht—
n
It·1-4n«2üss4ol
Abonnements direct pr Postanweisnng an den comelia-ver-lag Wien, vlllq
Lederergasse 37 erbetenSrna-bis und fragen-col- s
Probenummexn
.
— »Mqu
« ,
« Beste unct

feinste« Pariser Vorsiobts-Präparate
·

aut-

Fi

ll

pr. Dei-. von 1——5 fl.Damensspeelalttäten«(Pariser
«setiwämme) pr. Dei-. fl. 2 und fl. 3 versendet discret die
Guinmiwaaren-Ägentie
I., Aöllnerhofgasse 4, l. Stock.

ll0ll’s

seidlitz-Pulver

Central-versendnngs-Depot
en gros et en tletail

in Zwirn und :
ammi-llramp«kiulern- strijmple Seidengewebe«prima englisches Fabrikat.
Bruchhällslek neuester und besterKonstruktionr
aller Gattungen, sowie alle andern
suspeasorioa
Bandagen und
Pariser Gummkspeolahtaten

Apotheke zum storob, leis-I S Ziege-; Banlagn u. stammtUsuooialltäteuFabrikantTuelilaohen riet-u ils- Bank in Wien. » JY IIlN, I.,« Graben 29, im lnnern des Trattuerhofes
Preis einer versiegelteu Originalschachtel -1 st. ö. W.
." l
«

PKIIÆBZEN
«

auf « «

communal·-l.ose
, H 2 U. «stempel. i

« ncrecliuoso
l

N Einladung zur Prännmeration. M
Mit dem l. April a. o. beginntein neues Abonnement auf die «
täglichen 3 Ausgaben der

Nicht nur jedem Brander-,
nein, auch allen Gesunden. besondergaberallenxamilienviitern
kann die schleunigste Bestellung
der Broschüre: Gratia· Augng
aus ,,.Dk Zitng zlafurlfeib
« methode« nicht dringend enug
empfohlen werden — Ri ters
Verlags- Anstalt inLeipzig versendetgdies für alle Leidenden sehr
wichtige und nützliche Buch gratiund franro nach allen Orten-

-241- u. stempel

N Beide zusammen nur il Hin-; und Stempel. W

- s-«-·Hs—ssiex:«s -·-s-»—«-.-·-«-ik-::-j-..X

THAT-Nil 400.000!Is30«

Einjunger Mann, promovirter
Ehemiker (militärfrei), mit Vorweis guter Zeugnisse, sucht Eintritt
als Volontär in eine Fabrik der
chemisch-technischen Branche.
Gefl. Osserten befördert unter
Chifsre K. 123. die Amomen-Expedition von Rudolf Masse-, schaffliausen (Schweiz). (M. 648 Z.)

-

lziehungs schon am ·1. Akt-ill-

Am 2. Jesus-ais wurde klar Ein-zitcøsejfer glei- cmnmunasssose non
,- 50-000 auf eme von Ost-s ausgegeben-z Frost-esse qewmeneøu

Empeoltour
s

neuester, verbesserter Apparat mit sicherem
Erfolg gegen nächtliche Pollutionen.
Stück fl. 2 mit Gebrauchs-AnweisungBersendet brompt gegen Nachuahme

Wochslergesoliäft clorAclminisiration cles

w- E H» - MERMIS
Wollzoile l3.· «
oh. com-. «

Inw- Wollzeilo l3.

J. G. Ziege-rBandagen-Pabrikaht, . «

Gegen volle Nacht-ahnte kann nicht oxpetltrt werden-

Wien, sie-ät, im Tiattnerhois

,,Hchksstfche Fresse«
—
grosse politische nnd FunanZeitung
pro U. Quartal a. c. zum Pränumerationspreise von 6 Mark 25 Pf
bei allen Postanstalten im Deutschen Reich und in Oesterreikhsungarn
· ·
incl. Postzuschlag für täglich dreimalige Versendnng.
Nach wie vor werden Redaction und Verlag bemüht bleiben, die
»Schlesische Presse« durch sorgfältige Redaction und Mitarbeiterschaft
anerkannter Publicisten auf der eingenommenen Rangstufe zu erhalten
und immer mehr zu vervollkommen. — Der allseitig mit so vielem
Beifall aufgenommene Brieskastell der Reduktion ertheilt bereitwilligst
über alle Fragen möglichst rasch und eingehend Auskunft, namentlich
über alle juristische Anfragen, deren Beantwortung einem hervorragenden Anwalte anvertraut ist«
Das Feuilleton der »Schlesischen Presse«, welches Novellen und
Essays der beliebtesten Autoren Deutschlands, wie z. B.: Eufemia Gräiin
Ballestrem, M. G. com-ach F. Daim, E. von Dineklage, Luise Ernesti,
l(. E. Franzos, s. Heller E. liceer W. lensen, .l.asswitz, Paul
Linnean Otto Willen-, Lutlwig Nobl, Elise Polko l(·.lli. v. schlägt-L
l..sol1iioking,l(.«lelmann, E. Wiehert, l-l. Wachenhuson, l. v. Weilen,
v. Wiekecle u. v. a. zur Vverössentlichung bringt, beginnt demnächst mit
dem Abdruck des neuesten hochbedeutenden Romans unseres berühmten "
Schlesiers
Max Bittg," UUIZIFTM,,Gocd· eUe stellen-s
« eine Hofgeschichte,
welcher nicht verfehlen wird, das Interesse aller Leser in hohem Grade
in Anspruch zu nehmenDie mit der »Schlesischen Presse« in Verbindung gebrachte Gratiss
Sonntags--Beilage

--298Ukschs Famiciewgzkätterfs
wird ebenfalls nur werthvolle Beiträge anerkannter und beliebter-.Autorens,f
wie kurze Mittheilungen aus den verschiedensten Gebieten der Literatur
riedrutxeyeiuee
und Kunst, sowie Original-Modenberichte aus den HauptstadtenEuropa s
ist
snicht, wie andere Bitterwäsier, lediglich ein Abführmittelx sondern ein
beröffentlichen Dieselben verstanden es jetzt schon, den Beifall unserer .
wirkliches, und zwar unersetzliches Heilmittel, welches nach den überein«« ·.Leser zu gewinnen und wird die Redactionbestrebt sein, durch rasch est e
stimmenden Erfahrungen der bedeutendsten amtlichen Autoritäten namentBessprechung der Tagesereignisse wie durch allgemein sesselnde Beiträge «
lichsbei längerem Gebrauch unbedingt den Vorzug verdient Es heilt:
erstopfung, Trägheit der Verdauung Verschleimung, Hämors
und Notizen auch in Zukunft das Interesse der geehrten Leser rege zu
rhoiden, Magens und Tarmtatarrh, irrattenkrankhcitcm Vererhalten
..
stiminung, Leberlciden wicht, Blutwallungeu ec.
Neu hinzutretende Abonnenten erhalten den bis
Ende dieses Monats erscheinenden Theil des Romans gegen Einsendung
' der Postquittung gratis und franco nachgeliefertx
· Breslau, im März 1880.
Expediiian der ,,Sajlesisa1en Presse-.
W Probenummern auf Wunsch gratis und franco. M
ewzawwgwwewaeg ·
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch die Verlagshandlung R. p. Wall-heimin Wien, Stadt,Schulerstraße Iz: ·
lerlontlnl
Inr

« «TEI"«
ofnalellen
courslsuallos.
sit cloe neuen la- aan ausläntllsalien Fahrortinungen 7
statt einem Plan von Wie-.
Mär--Preis 50 irr-, mit frauoo Postverseuänng 60 irr
Gan-jährige Fräude weit frank-o Poetuenemimsg site- Wien wies
—
die cronlämiek si. ZW lot dem Aokaufe von dachtlructeo eint geuakai. W sp

DIE ARTiSTIscHE ANSTALT
UND BUcHDRUcKEREI
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«EMP·FIEHLT SICH
FUHRUNG

ZUR
IN

ALLER·

EGRAFISCHEN

FÄCHER

YiethernartiwTrassen

AUS ·
·DIE·-

Yrcöerg
Zizcrhnf

EIN-«

Mit einer LangenprofIl-Sktzze
» von
Wilhelm von Ziordliug , .
k. k Sektions-Chef und General-Direktor des österreichischen Eisen- «.
bahnwesens a. D.
Preis 90 kr. ö. W. =·1 Mark 80 Pf.

sCHLAGENDEN ARBElTEN
sPECIALITÄTI
spERzEUGUNG voN

wERTH--

Kallinws

PAPIEREN—-

Post-.- Tat-LieLeitfaden zur schnellen Taxirung der
Brier und Jahrpostseudungeu . ·nach dem Jn- nnd Auslande nebst allgemeinen Posibestim«
mungem I
Heft l Gärtner l88ll).·
Preis 50 kr. ö. W.
Pranumerationspreis für ein ganzes Jahr 1·.öfl
dass-socodeoaoooooaooaøoøaoa
assooosoosoosoooaaanaaoaaaoo
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Wem gehörst denn?
.
J hab’ Niemand, i bin a städtischer Waselbua —
«
-»
Warum gehst denn nacher betteln? «. .
Weil i der Kommune ka Schand’ machen will, sonst gingert i stehlen!
«,---·-:;«-"-s;··- -- « .

Yer ,,Yelkmnetone. vom Zntgtheatet«

.

Erst er W ä hler: Sind das die Zulukaffern vom Strampfer-Theater?
Zweiter Wahlen Nein; das sind zwei Gemeinderaths-Kandidaten, die sich
«
gegenseitig so schwarz gemacht und verrissen haben, daß sie sog
wild ausschauen.
- »
·
,

-.

« -· - ,-

-,,Die Kunst, von der Kunst fett zu
werden«-T Von Frau Charles-Leitenberger.
Tage des Medium»Die- schönen
Schwindels sind zu Ende!«v Eine Jeremiade
von Frau Völkl-Strampfer.
»Wie man Liebhaber,Handschnheund
Ehemänner wechse«lt!« Von Frau Helene
Dönniges - Lasfalle- Rakowitza«-Friedmann u. s. w. u. s. w.,

hat auch viele andere Theater-Celebritäten Wiens veranlaßt, ihre Erlebnisse zu Papier zu bringen.
Wir erhielten bereits nachstehende Artikel-— zur
Auswahl eingesendet:
,,Kriegerische Auftritte und Szenen
mit Theaterdirektoren und Ehemännern.«
s
Von Josefine Gallmeyer.
»Wie man Hofopern-Direktor wird!«
»He-espPikante Coulissengcschichten von einem entlas s enen
boshaften Adlatus des Direktors.
Yei einem «,,stillen« Yohlthäten
- »Meine Kämpfe mit demVolke Jsrael.«
Von Direktor Heinrich Laube.
Waisenknabex Jch habe gestern in der Zeitung
»Was Reklamen kosten!« Von einem
gelesen, daß Sie zwanzig Waisenkinder zu einem
«
vagabundirenden Vortragsmeister.
Hausball geladen und mit Kasfee und Zucker»Wie man aus dem Burgtheater kommt!«
brod bewirthethabem Weil Sie gar so ein
Schmerzliche Erinnerungen von Kathi Frank.
guter Herr sind, möchte ich· Sie bitten, mir
»Geschichten für meine Enkel.« Von
»
einen Lehrherrn zu verschaffen!
einer Hofopernsängerin.
Gemeinderath X.: Weißt du, von so Etwas kommt
,,Selige Erinnerungen an die Wiener
« nichts in die Zeitung; da mußt du dich schon
Von mehreren Damen des
Kongreßzeit.«
um jemand Anderen umsehen.
s
.
Ballets.
,,J ch heiße S w o b osd a!« Eine finanz-politische
Studie von Albin.
«
«
D
Wie man Vorschüsse erhält und verS ubertbund
er
.
. »
.
« ch »
.
weigert!« Von Direktor T . w . le.
»Ach, das Herz bleibt ewig jung!« Von veranstaltete Sonntags eine ,,heitere Liedertafel«,
während welcher die Kassa mit der ganzen AbendMarie Geistinger.
»Pikante Photographien.« Von Fräulein Einnahme abhanden kam.
Am Schlusse dieser heiteren Liedertafel soll
—
- Meyerhoff.
. » ,,MoralischeEroberungen hinter den Niemand mehr heiter gewesen sein als der Dieb,
f
Conlissen.« Aus dem Tagebnche eines ehemaligen der die Kassa ausgeräumt hatte.
—
NATUde .
Reichs-Finanzministers.

« Hart Mir
Seit Kurzem erscheint hier ein ,-,Wiener
Rückerstattungs-Courier«, angeblich: ,,Organ
für Volkswirthschaft, Bank- und Finanzwesen«, in
Wirklichkeit O r g a n der sogenannten ,,RückerstattungsKassa« des Herrn Feitel Jtzig Mifka, in deren
Prospekt es—wörtlich»heißt:
«
»
"
.
,,P.v T." Sie sind bis jetzt gewohnt gewesen,
z. B. ein Kilo Fleisch zu kaufen, zu bezahlen und
zu verzehren. Sie haben sich ein Kleid gekauft, es
bezahlt, getragen und beseitigt u. f. w.; keinesfalls haben Sie die Aussicht gehabt, das bezahlte Geld .
wieder zurückzubekommem —( Von nun ten kaufen
Sie alle Ihre Bedürfnisse bei Kauf- nnd Geschäfts-.
leuten,zdie obige Marke an ihrem Geschäfte haben.
Verlangen Sie bei Ihren Einkäufen Nückerstattungs-s
Coupons und Sie versichern sich dadurch die Rückerstattung aller Jhrer Ausgaben, ohne daß Jhnen
diese Versicherung einen Kreuzer kostet und ohne daß
Sie die Sachen theurer kaufen als"anderswo.«
«
Dummer Kerl von Wien! thu’ Geld in Deinen
·
v. «
«Beutel!
. Weiter heißt es in dem Prospekt: »Diese (nämlich die Rückerstattungs-Coupons)sschickt er (nämlich "
der dumme Kerl von Wien !) an die Direktion, welche
ihm Rückerstattungs-Bonszä 30 Gulden ausfolgt, .-T
die von der Gesellschaft- vielleicht in sechs«
Monaten, vielleicht in zwei Jahren oder später,-«
bestimmt aber, wie es im Prospekt gesagt wird, bezahlt werden.«
»
»
E
« "
Vielleicht nimmt jetzt selbst der dumme Kerl «
v
von Wien sein Geld wieder aus dem Beutel heraus!
U

Auf der Bierbanh

dadurch, »daß er es nun mit seiner Ehreganz wohl vereinbar halten soll, dieser Partei
anzugehären« ?

Zins demsagebnttje eines Miener KommuniZllaisewinaben

Am eyer: Was sagen’s denn zum Doktor M andl
seiner«neuen Kandidatenred’? — Die Kommune
Juli 1879. Ausflug nach Purkersdorf. In
hat dem Gärtner Rosenthalfür fünfhundert der »Baunzen« wurden wir alle Hundertundzwanzig
Ahornbäume sechs Gulden per Stück ’zahlt, die’s mit Würsteln und Weckenbewirthet Zuletzt mußten
von der Laxenburger Baumfchul’ um einen Gulden wiralle Hundertundzwanzig der Reihe nach der Frau
fünfzig Kreuzer und von der Gutsverwaltung des Herrn F. J. Ritters Von Singer die Hand
Kitz in Ungarn noch viel billigersz’kriegt hätt’!s küssen- Tags darauf stand inj allen Zeitungen, daß
Das is· a schöne Wirthschaft!
ich zwei Werken gegessen habe, die der Gemeinderath
Bein eyer J geh’in ka Wahlversammlungzi kümmer’ Nobelmeyer gespendet hatte
mi a net d’rum, was derMandl alles. März 1880. Gestern waren wir unser achtzig
z’sammred’t!
zu einem Hausballe beim Gemeinderathe Boschan
Am e y er: Sie könnten’s aber wenigstens im »F ortgeladen. Wir wurden Alle mit Kaffee und ,,Baches«
schritt« lesen.
bewirthet. Heute steht in allen Zeitungen,« daß ich
Bemeyer: J les’ gar ka Zeitung!
zwei Stücke Zucker zum Kasfee bekommen habe.
Ameyer: Da steht a d’rin, daß der Herr RosenSeptember 1880. Jch bin vierzehn Jahre alt
thal für jede Ringstraßen-Platane fünf Gulden f
und nunmehr mir selber überlassen. -Bin bei-allen
kriegt hat, die er aus Ungarisch- Altenburg
,,bekannten Wohlthätern«- umgelaufen, damit sie sich
um einen Gulden bezogen hat. Ueber so was
meiner annehmen. Ueberall hinausgeworfen worden.
kann i mi unsinnig giften.
Davon« steht aber in keiner Zeitung was.
Bemeyer: So machen Sie’s halt wie ich und
lesen’s die Sachen net, dann erspar’n’s Jhner
- x
.
»r« den Gift!
«-

Fräulein Kathi Frant
hat ihr ferneres Verbleiben im Stadttheater von
folgenden bescheidenen Bedingungen abhängig gemacht:
1. Zehntausend Gulden Gage für acht Monate
und vier Monate Urlaub, der um weitere vier Monate
zu verlängern ist, wenn Fräulein Frank auf ihren
Gastspielreisen schlechte Geschäfte macht.
2. Garantie des Beifalls. Wenn Fräulein Frank
bei ihrem Auftreten nicht mit Beifall empfangen wird,
hat die Direktion ein Pönale von fünfhundert Gulden
s
zu· entrichten.
3. Wird Fräulein Frank bei einem Abgange
nicht herausgerufen, so braucht sie zwei Monate lang
nicht aufzutreten, ohne deshalb einen Gagenabzug zu
erleiden.

4. Wenn Fräulein Frank unwohl oder nicht "
- zum Spielen aufgelegt ist, erhält sie per Abend ein
Jln die Herren Wähler des dritten-Bezirken fNichtspiebHonorar von zweihundert Gulden.

-.5 Wenn Fräulein Haverlandt eine Rolle
.
Durch welche Behauptung fühlte sich die
konservative Partei bei einei: der letzten Wähler- des Fräuleins Frank spielt und gefällt, so erhält
Kreuzdonnerwetterl jetzt heißt’s wieder vorsichtig , versammlungen beleidigt? »j; Letztere ein Schmerzensgeld von tausend Guldenumgeh’n mit die Armengelder —- der Malesiz--M an dl
Dadurch, »daß es einTfrüherer »Mandlianer««
- 6. Sonst hat Fräulein Frank ,,vorläufig keine
is wieder im G’meinderath!
nicht mit seiner Ehre vereinbaren kann, nun mit Schmerzen«.
·
ihr zu stimmen«, —- oder Tit
Züonokog eines grmeutathesx

«
’«»—
-«’s.«xpf-«ksgrxs»,

,,-«--LV’—

----..-—-.—
Der Richter: Vor zwei Monaten erklärten die Herren Sachverständigen im
Schristfache, daß diese beiden Schriften ganz identisch seien und heute
finden Sie dieselben für zweifellos verschieden; wie kommt das?
Einer der Sachverständigen: Ja, du lieber Himmel, der Mensch lernt
nie aus! Wir haben uns halt in unserer Kunst seither auch
·
wieder mehr vervollkommt

— Warum gehen Sie schon? Jst der Vortrag nicht interessant?
r— O, im Gegentheil, sehr interessant! Dr. Schreida hat Alles angeführt, was über diesen Gegenstand Aristoteles, Montesquieu, Hugo
Grotins, Sonnenfels und Savigny gesagt haben
, —- Warum laufen Sie denn hernach davon? .
— Weil jetzt das kommt, was er selber darüber sagen will.

s-—-——- WE— -

Zu den beigesetzt-en Preisen zu beziehen dnreh die Verlagshandlung
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und dureh alle in- und ausländischen Buchhandlung-en-

YH F
gle
Ein opfer der Freundschaft
.
voll

Der Pfaff vom KahlenhergJ
'
Von

Franz Keller-.

Der l(onig des Gebirges l
vOs
pl. Bermanw

»

«

——.—-.

«

g
E
Z
g
N

D » - erste Patient»
von

pl. Bermanno

-

Preis 20 kr.
Die Geschichte einer stiefmutten
««

" von .
Carl Beer.
,
« s
.
Preis 20 kr.

«

Als Frau zu schlau
voll
Mo Bermanao

Kaiser losef und das Nähkäthehen
—
E
voo
« Die Barmherzige von Lissalion. FlZ. plormantd
-«
von
»-«
Preis 30 kr.

pl. Betmanno

- Unser Eggkgz «
von
.. Franz lVelletn

»

-

.

.

)
Von
B. llIannskelc1.
Preis 12 kr.

g .
S
Z
O
E-

Die Raben von Marseilla
-.
Von« «
Z. Mannskelth

H .
E- .

Liebes lüok und Eolter ual
g
voo
q-"
.Is’.lk.0be1·t.

pl. B e r m a a a.

las Bekmanas

VI-.Bekmann·
Preis 35 kr.

—

.
.
Was Cis Lieka Muts
voll

»s!

» Ein Mord in der ludenstadt. -«
Von '

Preis 25 kr.

Beim blauen Fass»

·

i.

Der Liebesadvokat.
Von

«

Preis 30 kr.

—
v

Franz w9119k-·
- Preis 35 kr.

Preis 15 kr.

«

—

«-

Am skkamig der Hokus-W
von
»
' «
. einem deutschen 0fiieier·
Preis ,t15 kr-

Braf und Kunstreiterin
·
Von
klagen Kronath

Der spion.
Von
— «
Franz Wellen -

« Preis 20 kr.

Preis 65 kr.

Die Braut von strassliurgY "
-VOU»
stttz welleto

Der verlumpte Baron.
von
—Carl Elmqk.«

Preis 25 kr.

Preis 20 kr.

Eine Bekanntschaft von der strasse.
«Von
Vietok sales.

»

,»

»

in der Ehe.
Ein Beheimniss
Von
B. lllannskeltl.«.

Preis 50 kr.

Preislä kr.

Der

Betyar.
Von
Ic. Bera.

Pari"sersAhenteuer.«
- v
Von
« ·

Die hilligste

vVittxtsor sales»

Preis 20 kr.

. Preis 25 kr.

Haus« and larii lieii- Bibliotlmh

« Die Braut aus dem Kloster.·
«
Von
catl Etwa-.

Ein Mörder-aus Dankbarkeit .
—
Von
»
J. Thallreimo

Preis 20 kr
Ein kurzer TraW
Von
.
Franz lVellerx
. Preis 30 kr.

. - Makionsttsns
Von
« Fran- Wellen-,
,

« Das verfluchte Haus.
«
Von«
Bogen III-onna.

pl. Bei-mastig

20
Preis
kr.
Zusam en

Der wilde Brat.
,
Von
.
Gar-l Etwas-.

sz·Von
Fran- Wellero .«

Preis 60 kr.

Preis 25 kr.

Ein Duell am sehlaohtfelde.
Von

Die Göttin der Vernunft."
s« Von

Franz Wellen

Alois Fuelrso

Preis 30 kr.

Die silberne Lampe.
Von

Preis 12 kr.

- . Eins iugenkiiieixs kais-r iosersii

«

Preis 25 kr. «

Preis «18- kr.
Das Geheimnis-s eines Klosters.
Von
Franz Wellen

·

Preis 28 kr.

Zwei Punkte-;
Von

leh tiidtevDieh oderllu tiidtest mich.
Von ’
»

Viotot sales.

C arl B est- g ers

. Preis 36 kr.

Preis 20 kr.

Ein sehauerlioher Zeuge;
.
Vonsz
- "
Ilto Zermannoj
f

Preis 10. kr.

Jeder Band ist einzeln zu dem beigesetzten Preise zu haben. Mit franeo Postversendnng per Band 5 krmehr (gegen kraneo Binsendung des Betrag-es mittelst Postanweisnng).·
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Bankvekein.

höherer stände finden
in discreten Augelegenheiten schöne gesunde Zimmer-, gewissenhakte liebevalle . "
Pflege Hebamme T r ii b e r,1)resden,
«Blasewitzerstrasse 32, am Xvaldpark s.

Generalgllersemmlangk

Ivienek Bank-verehr

»

·

.

findet am f2. April 1880, um l0 Uhr Vormittags in Wien, stinkt Herrengasse Nr. t0, stati»

Verhandlungs- Gegenstände.
1.Jahies-Bericht des Administrationsrathes.
2. Beiicht des Aufsichtsrathes über den Rech—
nungs-Absch1uss pro 1879 und ·Beschluss«
fassung über denselben.
« 3.Besch1ussfassung über die Verwendung des
Reinerträgnisses des Jahres 1879 (§ 48 Ht c
dei statuten).

(

.

4.
Antrag auf Aenderung der statuten
· 5
«

N
«

hl . Äd . . t t.
»Im —
18
euwa
von Zwm · mlms la Ionsla en (§«
der Statuten).

«
«
6. Neuwahl

.
emes

statuten).

.
.
Aufsichtsrathes

g
(d.

31

»
del

I

Auszug aus Ilerder

sz
«

für llekkeu
I
-————S——.-.-—-—— ——.———
2.0 Vtuck 3 Mk·
40 Stück ö« Mk i
ss« nur«-· 6 »
M
« Cab - oder Stereoskop-ijder, 10 Stück
«5 Mark ff. colorirt 10 Märk«
«
«
I
I
VcksUUdt zllllfkcL
Gulden od. Briefmarcen stattZahlung
3 Gulden-—
— 5 Mars
I
Kunsthandlung
I
Max Grünbaum,.
I
I Berlin, C. 34, Jerusalemerstraßi.

ZMSINZOOOSIOCWe
c

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch
die Verlagshandlung R. v. Waldheim in Wien, Stadt,
Schulerstraße 13:
·

DonauVamaffajiff fahrtg- Gesellschaft

Fahrordnung

· »—
pjkanjk photographken

§ 36 Zur stimmfiihrung in der General--Versammlung sind nur jene Actionäre berechtigt, welche seit wenigstens einem Monate vor Ausschreibung der GeneralVersammlung in den Büchern der Gesellschaft als Eigenthümer von mindestens 50 Actien eingetragen sind, oder welche seit
ebenso langer Zeit mindestens 50 Actien bei der Gesellschaft, oder in den hiezu bestimmten Gassen erlegt haben (§. 44).
§. 44 Die stimmberechtigten Actiouäre welche der GeneralVersammlung beiwohnen wollen, müssen spätestens am vorletzten Tage vor der
General-Versammlung ihre auf Namen lautenden Actien, oder die Erlagsscheine über die gemäss §. 36 deponirten Actien am Sitze der Gesellschaft,
oder bei den von dieser bestimmten Erlagsstellenss deponiren. —- Sie erhalten dafiir Legitimationslcarten, welche auf ihren Namen lauten, die Zahl
der deponirteu Actien und der darauf entfallenden stimmen ausweisen und nur fiir die bezeichnete Person oder deren gehörig legitimirten Bevollmächtigten gelten v
«
,
—
Wien, den 13. März 1880.
, sp
»
Wiener Bank-Verein
'
«
·
HE) Diese Deponirung kann entweder beim FViener Bank-Verein, oder bei der k. Ir. priv--allg. österr: Boden-Credit-Anstalt erfolgen.I
Erstk k priv.

Briefmarlienssamnilcr «
sende ich meine soeben erschienene
Preisliste Nr.10 auf V erlange n
gratis und francot
. Dieselbe enthält eine seichtAuswahl von Marken aller Lander,
ZU MEEIISUC billiges MeissnGosm M Eil-·
·
can-l lacobs aktcsmakickiiiniamg

s

s
s
Z

. Oesterreichischer

Yasfagterfchtffe

Zugemeur and Zrhjtettew Kalender s .
vom 20. März 1880 bisauf Werteres««?«««««« « «« O
·
Von Linz nach Passau täglich 6 Uhr Früh.
Von Passau nach Linz täglich 3 Uhr Nachmittags .
o
» Wien nach Linz täglich 727 uhk Früh.
,, Liuz nach Wien täglich 71-, Uhr Früh.1880.
» Wien nachspreßburgtäglich4uhr Nachmittags. » Preßburg nach Wien täglich 6 Uhr Früh.
S
"
.
s
» vLsien nach Budapest täglich 7 Uhr Früh.
,, Buda peft nach Wien täglich 6Uhr Abends-.
. Ein Taschenbuch nebst Notizbuch für Architektem BauO
,, Budapest nach Mohacs täglich 12 Uhr ,,. Mohacs nach Budapeft täglich 1X22 Uhr ·
meister, Eivil- Ingenieure, Eisenbahn- und Maschinenbau» lelltitkixlgrs Aiktxzdsaußerdem Dienstag und Freitag
Yrsnågxagåxgd außerdemSamstagundDienstag
Ingenieure, Smditende an polytechnischen Hochschulen n .
-,,

Budapet nach Semliu Dienstag und Freitag » Semlin nach Vudapest Freitag und Montag
11 Uhr Abends
6 Uhr Früh.
- ,, "Budapest nach Orfova Und den Stationen ,, Orfova nach Budapeft Donnerstag und Sonnder untersten Donau Dienstag und Freitag
tag Früh.
11 Uhr Abends-.
,, Giurgevo nach Budapest Dienstag u. Freitag
Ankunft in Orsova Donnerstag, Sonntag Früh.
- Nachmittag
. »
.
Giurgevo Freitag und Montag.
-,,« · Galatz nach Budapeft Montag und Donnerstag
« '
,, Galatz, Samstag und Dienstag.10 Uhr Vormittags.
«Wien, am 16. März 1880.
Dis Betriebs-Dircdti«(«)ns "
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Mit einst SeparatWeilsget

«

·
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«

c
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.

s«
Norm zur Berechnung des Honorars für7
Jugenieuw «»
Arbeitern ·
.

c

Elegant in Leinwand gebunden. Preis 2 ft. d. W.

.

.

O
Faibacher
.—

Drei

Ziehungea

s

Lese.
Lo. ooo

Kleinster Treffer 30 fl. Oe.W.
verkaufen wir Zum Preise von sur

— ·«.· « « .
. IF;:;H,:

Waaren- Decken
in jeder Giößr.

fl. 25 in fünf 1Ajährigen Theilzahlungena
’
ad
5
schon nach Erlag der erstes ,Theilzahlung von fl.5
spielt der Käufer in der am
2.

Gefierreichsz
SUCH THIS
Es
für die reifere Jugend

jährlich

uaupttkaikek u. es. ooo, 25.ooo,
Ihan

c
Z

-

erzählt von Franz Krones..

Z

C 2B
Bande mit 25 Holzschnttten nach Zeichnungen von S. LAllemand« .« c
Und A. Gren.
.
9
Preis brofchirt 5 fl. d. W. Cartonnirt mit Leinwandritcken und GoldS
druck 6 fl ö. W. "
0
Prachtausgabe in 1 Band Preis 8 fl. 50 tr. ö. W.
C

S
W

Aprisk lese

erfolgenden erstes Ziehllsg dieses, von der Beglcredit-Bank emittirten LotteriesÄnIehens mit.
Original-Hofe a fl. 24.
Diese durch unbedingte sicherheit und vorzüglichen spielplan ausgezeichneten Lose sind beim
Wechsle-Geschäft der Administkation des
winn,

m

II III-am

Mallzktle 13,
.
sägt-I
Wallzkile 13, sI
und in allen grösseren Bank— und Wechslergeschäfteu zu haben.

« «·

für stilltäk vorichristsniäßia egalisitt,
sowie CiviliReqenröcke u. Mäntel gsammt
Capuzeth
perStück7 si. aufwärts, garstiweisse-W
ptirt bestes Fabrikat.
l; II. schmeidler, Wien,
Garanti-Fabrik,
Cum-ate: Vli» Stistgaffe W.
’ Filialnl»Kohlmatkt 5. ’

«
« Ein Anzug aus Schaswollstoss» gut u. dauerhaft, - «·«
fl. k14, ein Ueberziehersl. 8 bei tat-ob Bomben-geh »
M
Hostieserant, Wien, Stephansplatz Nr. 9,
· » sÅlserftraße Nr. 35, Mariahilferstraße Nr. 5«7,««
Pest und Prag.

Der
Der
Der
sDer
Der

Postillon: Kennen’s deniHerrnTP
B«riefträge«ri: Na; wer is er·deun?
»
« » .«.·.·.
.
»
Postillon: A hocher Beamter vom Deligraphen —- er kennt mi .a recht sgut — .
Briefträger: Warum haben’s ihn denn nacher net Jgrüzßtsf
«
Postillon: Gibt’s net, daß i ’n mehr z’erst grüßssiderdemjder Deligraph uns untergeordnet is .« . J. ,.«!. .

der beliebt gewordenen Vorstadt-Künstler und Künst- die Zufälligkeiten nicht geltenlassen wollte, so wäre
lerinen und; die-gewisse dramaturgische Weisheit der eigentlich sjede Possej nnmdglich·jund man- kann· sich
Die zweite Hälfte des ersten Aktes der Posse: Theaterlenker kennt, die immer nur darauf bedacht die JPossei , »Die « Näh-erin« trotz ihrer krassen
»Die Näherin«. von L. Held im Theater an der sind, den -Janhagel zu befriedigen, weiß, was sich Unwahrscheinlichkeiten «s·chon"-s«darum gefallen lassen,
Wien ist mit, den verschiedensten Volksliedern aus- die Theaterdichter gefallen lassenmüssem Eine spek- weil sie wenigstens nicht langweilig wird und auch
gefüllt, die schließlich in eine Gstanzelsingerei aus-v takulose Claque johlt dazu, eine schwachmüthige, immer nicht prätenti,ös,- sondern eine durchwegs ehrliche
ausarten, wie sie in derselben Weise und fast mit in tausend Rücksichteliienzseingewickelte oder von. Ge- Posse ist, Nur sollte nicht statt witziger Einfälle blos )
demselben Texte allabendlich auch in Hornick’s »Ton- schäftsmotiven geleitete Kritik legt kein Veto dagegen ein die rohe-Bote vorherrschem Wenn das so fortginge
halle«s stattfindet.
- - «"
..".
«
" und der denk- undurtheilsfähige Theil des Publikums auf dem Theater," so würden bald die komischen
- verhält sich passiv.
Jntermezzos der Bolkssänger noch in einem idealen
»Alle Hunde bellen, alle Hunde bellen,
Hat
es
aber
ZFran
Med·»ea-Geistinger
Lichte
erscheinen. Ein mißlungenes Couplet Girardi’s
Nur der Seehund bellt net.
—ndthig,« zur Bablatscheiisängerin herunterzusteigen, um über alles,das, was nur«-bei uns passiren
Alle Augen leuchten, alle Augen leuchten,
.
.
. Nur die Hühneraugen net.
ein Publikum für sich"zu enthusiasmiren?
kaum-wird dadurch nicht besser, daß es eine loyal
Alle Ringeln glanzen, alle Ringeln glanzen,
. Sie, die ihrer-Kunst vollkommen mächtig ist, patriotische Strophe über die Verlobung des Kronprinzen
Nur der Haring glanzt net.«
die sich durch Kunst sogar ein Naturell zu verschaffen enthält· Man würde dergleichen überhaupt besser
Jn so geistreicher iWeise singen und jodeln weiß, welche die Gabe der Jndividnalisirung in hohem unterlassen-denn es macht keinen .«angenehmen Einnämlich Frau zMedeniGeistinger und Herr Grade besitzt und deren Darstellungen darum auch druck,·wenn an die loyalen und patriotischen Gefühle
Girardi, der sich wenigstens bis jetzt noch nicht ein ganz besonderer schauspielerischenNeizbelebt, die« des Publikums appellirt wird, um ein mattesCoupleL
der klassischen Tragödie zugewendet hat, beinahe eine einen Charakter durchzuführen versteht sund selbst zu retten. Daß sich ein Prinz verlobt und ihm in
Viertelstunde lang miteinander fort.
gemeineren Theatersiguren ndch - einen künstlerischen Folge dessen von allen Seiten Gratulations-Adressen . «
Man frägt sich unwillkürlich: Sind wir noch Anstrich zu geben vermag, sollte am allerwenigsten zukommen-das passirt ja. wol- nicht allein bei uns, .
in einem Theaterund wo bleibt das Stück? —
eine Rolle mit einem gemein populären Ausputz uns- wie es in besagter Strophe heißt; sondern kann auch
.
Jn Hornick’s ,,Tonhalle«« und bei ,,Seidel statten wollen. Das Interesse an einem Stücke wird irgendwo anders passiren. Das Sternenlied iin vierten
11nd"Wiesbergf« könnte man wenigstens trinken und durch derartige Einstreuungen von Bablatschendichtungen Atte, von Frau Medea-Geistingerund den Herren
tauchen dazu.
- «
«
sehr verringert, wenns es nicht ganz erlischt und Girardi und Fries e sehr wirkungsvoll vorgetragen,
So ruiniren sich aber sdie Theater selbst, man den Verfassern mag es 7nicht sehr angenehm sein, ist besser-gelungen..-Die Musik von vMillöck er ist
hat nicht nach weiteren Gründen des Verfalls der nichtsdestoweniger von den Schauspielern bei den ganz ausgezeichnet» Auch die Darstellung ist eine
Wiener Volksbühne zu suchen. Aller Respekt vor dem Hervorrufnngen zum Schlusse mit vor die Nampe vorzügliche. Frau Medea-G·eistinger spielt die
Theater muß ja darüber schwinden.
geschleppt zu werden.
«
i Näherin Charlotte, mit sehr viel Laune und gibt der
Den Verfasser der Posse, Herrn L. Held, entDie neue Posse:
»Die Näher.in« fängt auch vom Verfasser gut gehaltenen Volkssigur —ein «
schuldigen wir, denn er beweist mit seiner Posse selbst- darum-eigentlich erst im zweiten Akte an.« Der erste originell humoristisches, charakteristisches Gepräge. Herr .
ständiges Talent genug, als daß eries nöthig hätte, Akt istzv nur ein Jntermezzo,«wie sie bei den Wirths- Girardi spielt mit gleicher-·Verve « und Laune.
alte Harfenistenlieder in
« sein Stück
» zu verflechten. Er haustheatern üblich sind. Man darf mit einer Possen- Fräulein Herzog und Herr Friese sind gleichfalls
ist sicher unschuldig daran. Wer die Willkürlichkeiten handlung nicht besonders kritisch rechten. Wenn man« sehrergötzlich
« —
·«
Cl Sitten
Berantwortlicher Redakteur: Karl Sitter. —- Eigenthum, Druck und Verlag von R. v. Waldheim in Wien. —- Druck unter verantwortlichen Leitung von N. Rigl. — Expeditiom Stadt, Schulerstraße 13.
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Ztlittheilungen von allgemeinem Interesse
«· leopold Gassek O-———«
t. c Hof- und ArmeeWekkens Fabrikant
= Wien, Orte-keins, Festes-eff- Nr. minMeile-klage- Wlen, 1., Kohlniakkt lit. s.
Großes Lager aller Gattungen Jagd-, Scheiben- und Salongewehre,
Munitionesorteu und ZagdartileL
- Jurist-irre Preis-contain- gratis und freue-. M
Au

,,The Gresham« LebeusversikherungssGesellschaft in
London. Filiale für Oesterreich:Wien, Opernr1n8.
Filiale für Ungarn: Budapest, Franz Josefsplatz 5..
Aktan der Gesellschaft ....." ...... Fres. 66,576. 023.95
Jahreseinnahme an Prämien und
Zinsm sum 30 Juni1879..-·..s.
13,628.702.40
;
Auszahlungen für Versicherungs- und «
Renten- Verträge und für Rückkäufe ec. seit Bestehen der Gesellschaft (1848) ....» .....;..
,,
96,343.390.— .
Jn der letzten zwölfmonatlichen Geschäftsperiode wurden bei der Gesellschaft für . . . . . . .......... ’ »
58,340.600.—
neue Anträge eingereicht, wodurch
der Gesammtbetrag der in den
letzten 25 Jahren eingereichten
Anträge sich auf
» 945,062.825. —- —
stellt. —- Prospekte und alle weiteren Ausschlüsse werden
ertheilt durch die Herren Agenten in allen größeren Städten
der österreichisch- ungarifchen Monarchie und durch die
Filialen für Oefterreich und Ungarn.«

BonM
Mai-sehe
Nouveautes
Paris« Firma Kristiile Zouoloaut ParisWir haben die Ehre, unsere geschätzte Kundschaft ergebenst zu benachrichtigen, daß wir im Interesse unseres geschäftlichen Verkehrs mit
Oesterreich-Ungarn, Deutschland und Elsas-Lotbringen,
um jede Vermittlung mit Spediteuren zu beseitigen, in Cölu a. III-.
ein durch eigenes Personal geleitetes Speditions--Bureau gründen,
welches mit 15. März seine Thätigkeit begonnen hat
Es wird uns hizerdurch vergonnt, unsere eschiitzte Kundschast
sämmtliche-; bis dato auf unseren Sendungen er obenen Kosten und
Sbefeu, mit einziger Ausnahme des entfallenden Eingangszolles, zu
befreien und erfolgen somit fortan unsere Waaren-Seudungen jedesmal,
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie durch
so deren Werth F.rs 25 erreicht oder übersteigt:
« Für Oesterreich-Ungarn franco Bahn oder Poststation, je nach die Verlagsbuchhandlung R. d. Wall-heimm Wien, Stadt,
dem Gewicht der Sendung Bahn- oder Postversandt für uns bedingt- Schulerstraße 13:
Für Elsasz-Lothringen und Deutschland feanco bis zum Bestimmungsorte.
»Gruppe der Buchdrucker, Buch- u. Kunfthändler,
Lithographen, Schriftgießer und Buchbinder
Das Haus Au Zot- Imnschö bat für den Verkauf
bei dem zu Ehren Ihrer MaIeftäten am
Zucker Filialen, noch Reisende, Agenten oder sonstige Ver27. April 1879 von der Stadt Wien verre er
I
Unser in cöla gegründetes Speditions- Bureau hat zur
anstalteten Feftzuge.«
alleinigen Aufgabe, die Zollbehandlung und Beförderung unserer
Sendungen zu besorgenGezeichnet von Professor Ferdinand Lausberger, im LichtBestellungen auf roben oder Waaren, Reklamationen und
druck ausgeführt von Römmler ä- Jouas in Dresden.
überhaupt Briefe jeglicher Art beliebe man nur direct nach
kakis zu adressiren.
.
Ausgabe A. 55-—31 Em. Bildgröße.
64«—-48 » Cartongröße.
FJ
Preis 3 si.
- (societe d’assistance.) Am 13. l. M. hat
Ausgabe B. 35—19 Em. Bildgröße.
unter der Ehrenpräsidentschaft des französischen Botschafters
«.
48-— 32 ,, Cartongröße.
Herrn Teisserenc de Bort die Jahresversammlung der
Preisl sitt-Bis kr.
dociete il’assistance stattgefundean dem zur Berlesung
gelangten Berichte wird konstatirt, daß im Jahre 1879
von dem Vereine 141 Personen mit einem Gesammtbetrage
von 5250 fl. 40 kr. ö. W. unterstützt worden sind. Weiters Geschichkeoeaerreichs
wird die Nothwendigkeit hervorgehoben, in Wien für stellefür die reifere Jugend
suchende stanzösische Gouvernanten und Bonnen ein Asyl
zu gründen. Da zu diesem Ende die dem Vereine zu Geerzählt von Franz Krones.
bote stehenden Mittel nicht ausreichen, hat das Comzite beschlossen, eine Effekten-Lotterie zu arrangiren, deren Gewinnste 2 Bande mit 25 Holzschuttten nach Zeichnungen von S. L'Allemand
» und A Greil
demnächst in einem Schaufenster der soeiete Commerciule
(.Kolowratring 9)zur Ausstellung gelangen werden« Diesem Preis broschirt 5 fl. ö. W. Cartonnirt mit Leinwandrücken und Gold- «
druck 6 fl. d. W.
verdienstlichen Unternehmen können wir nur den besten Erfolg wünschen- Prachtauegabe in 1 Band Preis 8 fl. 50 tr. d. W.
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Illil liblllllllllbllk
Ilt ilsn neuen lis- ums ausläutllselien Fabrekilnungen
and clisom Plat- von Wies.
M ä r zPreis 50 kr» mit fruneo Postversendung 60 ler.
Gan-jährige Erd-unterstehn mit jmneo Poeten-W Mr Wien und ’
die Kreuzes-oder- il s.
I lot den« lalaase voll liaclulkucleo wird gewinn «Uedioinieohe specielitäten

-.

naiven
Uesek Weis)
»unter den Taehleuben Nr. 27 in Wien.
Colle-sal- Depöt von allein sollte-n fesselt-ex dem
neuesten Port-roth welcher als Consokvlruugs- nnd Kellrulttol klit- clas antokgau, alle übrigen Fette und Oele
sowie ersah das Clyoekln übern-litt— —
Die aus dem Vaeeline bereiteten Pkäparate sind.
Vase-Uns Coldscteam s 60 III-. .
Vasellneskomaclo
» 60 ,, »
Vanellnessalho
» » Co« »H,
Vogellaesseike
» 50 ,
salloylsspka Its-tosobäurriondes saueybzshnpalver u 50 lus.
Balsamlsohsaromatlsobes Kundwsssot ä. 60 ler.
’ Gegen sinkqosmusltz Bieieäouelitz Man-en- ums
CZIIGMCIUG Kisspeosooliwäesie sind. besonders empfehle-sei
die proz-irren Chinlu-Blsenplllen å ·ll. 1.20. Zur Keins-ems- ckes Blutes sowie Zur Behedunp clestufeloerkwpfunp heute sehr beliebt dlo drsglkton Wieder
Zluttelrilgungsplllon in sehnethln zu 40 ler.
Ferne-· arm-see Lage- anderer beliebten spat-lalltäten besondersstoleklsolion Kräuter-satt geg. Anstaun. Gutanheässkr.
Podo, echt ohinesjsohes Heilmittel gegen Migriiuo n l d.
Dr. Leber-PS sali- restokot u 2 fl.
Uhsslssolnh ehinesisaho Punaoåe gegen Mannes-schwächeä
n. 4.—
Dr. Fabel-U Pukltasizalinpalverä u.1sou. sites-typtus Hundes-en- ä fl. l. 20.
Bau do Lbys von Lob-em Berlin d- n.1.25,2.50 u 4.50
» 550 kk.unelll.1»
savon
Dr. slobs Clolitgolst ä. 60 leiZusslsobor Prostbalsssn u 50 kr.
Wieder Valvoksalsskileistek ä 30 les-.
1stunzemegsgsesz Bruchsale å u. Z. 20 uncl u. 3. 70 , »
Dr. Cur-verk- Uagowsllxlr å u.1.—.
Zabnoomeut von Zartosoli 1 u.
Zestltatloustlald von Zwlzda tl. 1.40..«
von Chlodl 3 fl.
Chlooooosslslqaerik
;
« Clohtlolnwand ä u.1.05 und fl. 2.10
Neukoxylltl von Apoth· Julius Eorbubuy, vorzügliahstes
Mittel gegen Giebt und Rheumutismus å tl 1 und kl.1·20.
(
Zallkslssnsismp von Apoth. Berbubny, gegen Lungen —
:tuborleulose ä. A.1.25.
Eos-Iglichen-losband gegen Verdauungesohwäahe åöclkin
1 —und
Prltltas, Eusrverjilngnngsmilah, Sehr beliebtes Eunrtdrbes
mittel ä tl. 2 etc. etc-.

Bei clek Wellaasstellung 1873 mit clek Vskdlsllslmollallls ausgezeichnet ,

s

sen

oittigo

für Damen, sen-only Knaben eigenerErzeugungguuter Stoff; Ausführung passend und billig, hiefür garantirt
die Solidität des Geschäftes Bestellungen nach Maß. . «
Fabrik: 7. Bez., Lerchenfeltlerstraese 39,
:
Filiale: l. Bez» Rauhensteingasse Nr. s.
Forel. Kains..«
"·
Provinz-Aufträge gegen Nachnahme.

II
genaue

sowie Ausstattuugen v. ordiuiirster bis zur feinsten Qualität, bestehend in ganzen Betten als auch einzelnen Vettartilelm nämlich
kaiserl. königl. ausschl. priv. elastische Eisenbetten u. Gesundheitspolstetz
Strobsöckh Mutes-sein ela ische Einfatze für Holzbetten, Tuch-teu, Polster sammt erforderlicher Gamasus-,
abgenähte Wende-ten von a en Stoffen, Flanelldeckem Kissen und Lauftepplshe en Fabritspreisen· AuchD halten
Unterzeichnete in ihrem Fabrikslocale ein großes Lager zu den billigsten P reifen von Bett even-, Flaum-n und Dimen,
desgl gesottene Roßhaare, sowohl im Groß- als Kleinverlauf.
J. Pallll G Sohn, k. It
hof-Zieletwaaremlieseranlen
Fabrik u. Verkaufs-MogainNiederlage.- StadtSpiegelgassell
Sosefftadt, Lerchenfelderftraße Nr. Ze·
I— Es wird gebeten, dieFirma genau zu beachten. «6529

Leibe-eher
cTutei Ziehungen
Haupt-treuer n.

KegelbahnemBesilzen
Votzugljchste Kegelbahn-Kugeln aus
eolitem, rlndekrelen, ungekärbten Kern-ngunm-sanotuna.
,
Bn gros et en detail bel-

Für

DEWMEH

cIMlCZCIUD

es. ooo,
UHSNL

Lese-

jährlich.
25. ooo,

go. ooo

Kleinster Treffer 30 fl. Oe.·W». « »
verkaufen wir zum Preise von nur
fl. 25 in fünf 1stjährigen Theilzahlungena fl. 5.
schon nach Belag- der ersten Theil-Zahlung von fl. 5
spielt der Käuker in der ani 2.

April

1880

est-folgenden Ersten Ziehen-g dieses, von »der RealDraht-Bank emittirten Lotterie-Anlehene mit.
—
" ·
Erigiualtcsole ä fl. 24.
Diese durch unbedingte sicherheit und vorzüglichen spielplau ausgezeichneten Lose sind beim
Wechslergesoliäkt der Administkatioa des
III-JU,

w Aufträge in die Provinz werden gegen Nuohuahme sofort ausgeführt Preis Courante auf Verlangen grutia
und kraus-o. W

II v Innr,

Wollzrile 13, Ums-can Wolljeile 13,
undIn allen grosser-en Bank— undoweahslergesahäkten zu habet-.

·S

l

gilunderliar

.

sind die Kräfte der Untat-,
« wenn dieselben richtig benutzt werden.
Klet18anrle- Essean
ist seit ältester Zeit bekannt als bestes Mittel für
Jene Akt ster- Zeheanng und zwar daß
selbst junge Männer von 15 Jahren eine Zart- , «
fülle in wenigen Tagen erreichten.
« «1 Flacon 90 kr., bei Postversendung 10 kr für
.
Verpackung.
--—
. .

«·.-

Klettenwukzels Pometle zur Beförderung
des Haarwuchses und gegen das Aus-fallen der
Haare 1 Tiegel 50 kr. Klettenwukzeb del
lFlacon 40 kr. Zlettenwurzelssklllauttn
l Glas 40 kr.
— — »

—-»c-···«'.s.·(«
’«»-. f
«M;..««
I-sI«i·.’.»««·,»

Postversendung von 1 fl. aufwärts.
H. Winkelsumer
Mien, 6 Bek» Gumpendorserttroße Ur. 159.
.’-.·sUns»-«O.«
« Filial-Depots Wie-1- Philippp Neustein, Apotheke
-,
Uzum heil Leopold«, 1., Plankengasse, Ecke der Spicegelgassq
- .«
pauptnetz Friseur,1.,Schottenring, Eckeder ona aa e, H. Ringler, Auerspergftraße4; Ak] Boritziv,Friseur,
. Fisichergasse s, nächst der Aspernbrücke. In Pest- I. von
s« Török, Apot- eker, Königögasse 7. Jn Proz-I Fürst,
Apotheker am o ic. In Bräuti- F. Eder, Apotheke-n
In Gras- H. ielhausen, Apotheter und Parfumeur.
’.».
In Agra-In S. Mitte lbach, .Ap.otheker In Press’ barg. I. Kar er Parfumeur, Fischerthorgasse 216. In
Tenno-von E. Iaromisz, Apotheler In Klanges-borgt Szeky Miklos, Apotheierx In Syst-HäsFerdinand Mersitz, Apotheter Auch in den meisten renommirten Apotheten und Parfumeriegeschäften
Nur wird gebeten, um den vielen Fälschungen vorzubeugen, immer Winkelmeyekss echte
,
Klettekurzelss Fräserei-e zu verlangen.
H.«o

OMESSEN
z» »-is,-—F»««spi- ,—’.-:
communallnse
a 2 u.stempe«1.«

creklit case
H 472 u· stempel

I

N Beide zusammen our A.61X4« und stempel. W
an tsI.
TiesskrIII -.11 400.000.

N Einladung zur Pränumeration. W
Mit dem 1. April u. o. beginnt ein neues Abonnement auf die ;
täglichen 3 Ausgaben der
—
sHchkefjfche
Brele
grosse politische nnd Handel-nZeitung
pro Il. Quartal a. o. zum Pränumerationspreise von 6 Mark 25 Ps.
bei allen Postanftalten im Deutschen Reich undm Oesterreichsungarn
«
incl. Postzuschlag für täglich dreimalige Versendung. — «
Nach wie vor werden Redaction und Verlag bemüht bleiben, die
»Schlesifche Presse« durch sorgfältige Redaction und Mitarbeiterschaft
anerkannter Publicisten auf der eingenommenen Rangstufe zu erhalten
und immer mehr zu vervollkommen. —- Der allseitig mit so vielem
Beifall aufgenommene Brieftasten der Reduktion ertheilt bereitwilligst
über alle Fragen möglichst rasch und eingehend Auskunft, namentlich
über alle juristische Anfragen, deren Beantwortung einem hervorragenden Anwalte anvertraut ist.
Das Feuilleton der »Schlestsch«en Presse««, welches Novellen und
Essays der beliebtesten Autoren Deutschlands-, wie z. B.: Eufemia Grätin «
Ballesirem,llt.6. conratl,E.l)al1n,E von Dinoklage, Luise Ernesti,
l( E. Franzos, s. Heller-, E. lloefer, W. lensen, l(. Lasswitz, Paul
Umlau, 0tto Willst-, Lutlwig Illolil, Elise Polko, M. v.sol1lägel,
l.. schlicking, l(. Teltnann,- E. Wialtert, H. Wachennusen,- l. v. Weilen,
v. Wieketle u. v. a. zur Veröffentlichung bringt, beginnt demnächst mit
dem Abdruck des neuesten hochbedeutenden Romans unseres berühmten
Schlesiers
unter dem
Mk -«,,(H old ene ziettems "«
lllax Ring,
eine Hofgefchichte,
—
welcher nicht verfehlen wird, das Interesse aller Leser in hohem Grade «
in Anspruch zu nehmen.
Die mit der ,,Schlestschen Presse« in Verbindung g«ebrcichte Gratiss «T
Sonntags-Beilage
.

--Z)2Uksche Familien-Blätter«
wird ebenfalls nur werthvolle Beiträge anerkannter und beliebter Autoren
wie kurze Mittheilungen aus den verschiedensten Gebieten der Literatur
und Kunst, sowie Original-Modenberichte aus den Hauptstädten Europa’s
veröffentlichen. Dieselben verstanden es jetzt schon, den Beifall unserer
Leser zu gewinnen und wird die Redaction bestrebt sein, durch rasch este
Besprechung der Tagesereignisse wie durch allgemein fesselnde Beiträge
und Notizen auch in Zukunft das Interesse der geehrten Leser rege zu
« erhalten.
I- Neu hinzutretende Abonnenten erhalten den bis
M Wem Ende dieses Monats erscheinenden Theil des Romans gegen Einsendung ·
für lieu-en
der Postquittung gratis und stanco nachgeliefert.
W W
ff color. 6 »
l»ss. color. 10 »
Breslau, im« März 1880.
Cao-odxe Semester-Enden 10 Stück ’
Ort-edition der ,,Srh«l«e1i«stheu «erk«ss«e««.
5 Mart, ff colorirt 10 Mart.
7 Versandt zollfrei.
« U Probeuummeru auf Wunsch gratis und franco. A .
Gulden od. Briefmarken stattZahlung.
3 Gulden-—
— 5 Mark. Kunsthandlung
» , Max Gründe-nun
.
Berlin,C34, Ierusalemerstraße.
Ein Anzug aus Schafwollstoff gut u. dauerhaft, · ,« fl.14, ein Ueberzieher fl. 8 bei laood Rotlldergety
, Hostieferant, Wien, Stephansplatz Nr. 9,
«Alserstraße Nr. 35, Mariahilferstraße Nr. 57,
Pest und Prag.

Z lehren-s- schon am 19 Akt-Hi

Am 27 eJaUOsllts uns-rote elen- Jst-»lisTeselfer cle- commernacssoseeon
Is. 50.000. auf eine- 0002 Ost-s ausgeht-dem- Promesse gewonnen.
s
«

Für

l
Wechslergescnäft kler Aclministration cles «

w Im
E H,
Wall-eile l3.

MIZCIJR
oh com-.

IIITE N.
Wollzeile Is.
Gegen volle Esel-nehme kenn sieht expeätkt werde-.

-

s

liagenleillenlel eueeeeue.eeeceeeee «
Zu beziehen durch alle Buchhhandlungen,ssowie durch die VerlagshandlungR v. Waldheltnin Wien, Stadt, cchulerstraße13:
O ri o v a c (Danks«chreiben älteren
glie thernatiu-Trassen
Datums) Die mir zum Versuche
der
gegen einen vierjährigen Magenhusten gessendeten Hosf’schen BrustMalzbonbons, nur in blauem
Yrcöerg- Bahn
Papier, mit der Schutzmarke des
Mit einer Längenprofil-Skizze
Erfinders Johann Hoff, haben eine
Voll
überaus wohlthätige Erleichterung
verschafft, daß es mir zum angeWilhelm von Aardling
k t. Seltions-Chef und General-Direktor des dsterreichischen Eisennehmen Bedürfniß wird, Sie wiederbahnwesens a. D.
holt um Einsendung von sechs Paketen
Preis 90 kr. ö. W. = 1 Mark 80 Pf.
zu ersuchen.
Georg Beut-stiek. k. Major des Armeestandes.
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Damen-c«ravaten,

Aktjcles de Paris« «
L 0 u i s« B- u a u l tx,
vormals
--«««K

·

GÄULz
.

. .

N l., IVlanlieugasse
z
7, gsietn M

xtn den li. «li.ciioflieferanten«der « «
meisten souveräne Europa-,
Herrn Johann Ilom li. n.
Rath, Besitzer des goldenen gierdienstlireuzes mit der C('erone,
Ritter hoher preufzischer und deutfchek Erim-. wies-, ers-hea,
Bräune-strengst- 8. Zinker"2«fl’; wird nichts versendeL
«
-., . . .
.

eeeeeeeeeseeeeeeee
«
und dump- Flasche
echte Most-down- t,
so gut wie« die natürliche Brust wirkend, sammt «.
Beschreibung
«
1 Stück 1 fi. ö. W.
Saug-

s ««

M. schief-Wen Gummiliabij
Wien, Vll., Stiftgasse Nr; 19.
Finale- l., Kohlmarkt Nr. ä.

Fee-ins Yörgekä von Erimpocöskiixchen sechsten ZBtief aus öeni Himmel-T «
Die StereotypRauiizer und Lamentirer woll«n
net zugeben, daß«s bereits besser word’ii is. Und doch
is’s selbst in der vielgeriihmten Kaiser Franz- und
-Metternich-Zeitin der Wieiierstadtnet sideler zugangen
wie heutzutag’. Das hat müssen selbst der alte Launer
zugeben, wie erden Larm» von der Lanner,- Feier
heraufg’hört hat, die der unverwüstliche Fahrbach
senior —- inein alter Freundl· —- bei der ,,Stadt
Wien« (wo i oft sehr gut und billig g«speist hab«!)
veranstalt’t hat, bei der Hunderte von Menschen haben
fortgeh’n«niüssen, weil’s kein«.Platz uetl«kriegt haben;
andere Hunderte von alten Lannerianern sein die ganze
Nacht geduldig g’standen, um wieder amal die unvergeßlicheii ,,Steirischen Tanz««, die ,,Werb er«
und ,,’s Hoainlweh« echt lannerisch spiel«n z«hören».·
Wie der alte Fahrbach die ,,Schönbrunner«
und den ,,Biirg er-P arade-,Mars»ch« »ang«stimmt
hat, is ein Beifallssturm ausbrochen, den mir bis
in’s Elysium heraus g«hört haben. Mein« Freund, den
Lanner-Pepi, is’s Wasser in die Augen kumimen
und er hat voll Riihrungszu mir g«sagt:
»Sie fein halt
«
Allerweil frisch und munter,
Denn der Wiener geht net unterl«

Gab es am-Feiei,-·:Yzi)ie i— seine gutenSpezi «im
Na« vielleicht wird«s jetztbesser, weil der
,,E1iglischen Hoszs (deni allen Fremden und iDr Mandl wieder d«rinsitzt.
Einheimischen mit bestem Gewissen empfehl«n kann l)
— J bin zwar bekanntlich nie aFreund vom
veranstalt«t haben WieHi g«hört hab«, hiit dabei eine
Dr-Mandl g’west; aber jetzt gesteh« i ehrlich und offen,
böhmische Musikbaiidik niitg«wirkt, die aus lauter
daßi Unrecht g«habt hab«, daßi den Mann jangriffen
verkleid«ten ,,Gabesaiiiiaiiern«« z«sammg’stellt war und
hab«.»J bin zwar nach wie vor der Ansicht, daß der
außerdem die Kapelle vom Veteranenverein ,,TegettDr. Mandl a Krakehler is;. aber er is zugleich a
hoff«, die zuerst den,,Radetzky Marsch« und
feiner Hecht,- der die Brodler im Karpfenteich von
dann unter iioch größexein Jubel den ,,GabesaniSt. Wipplingen a biss«l aufmischt Und so ein
Mars ch« g’spielt hatjs worauf der greife Sieder des
kleiner Aufmischer kannm keiner offentlichen Körper-schaff
Kasse-As niit vor Thränen (?) gerötheter Nasen eine
net schaden, fo lang« noch der St; Sehlendrian
Dankrede g’halten hat (Mir is wirklich leid, daß
.
Landespatron von Oesterreich is!
i net hab« dabei seinLkönnen.) So ehrt Oesterreich
, Zum Schluß was G’spaßigs!» » «
seine großen Männer-! Soll«n«s uns nachmachen!
Freilich thun mir heroben das Alles nur hören, aber
Ein Beitrag zu den G«stanzeliiin der ,,Näherin««.«
net das minderste seh’zif, denn wann ma die Wienerstadt aus dem überirdischen Bogelperspektiv anschaut,
Pamsti wird der Radi,
so sieht nia nix als eine riesige. Staubwolken, aus
Pamfti wird der Radi, der kaum der alte SteIsfelD a biss«l herausguckt —.·
Nur der Giradi wird«s net. .Dank der Krähwinkelwirthschast der Herr’n Wipplinger, die net vorni 15 April aufspritzen lassen,
Welches Theater hat das ungebildetste Publikum?««
wann a ganz Wienim Staub erstickt. G«rad so wie anno
Das Burgtheater. Weil dessen Befueher die .. .
dazumal, wie noch die Gäns Gamaschen tragen haben! .
·
.
»Frau ohne Geist« bewundern.
Stephansthurm
den
für
Spitznamen
A sunst scheint meinen lieben Wienern der alte
,,Sieffel««,
de)
Hans JiirgeL » .
H a n S J·o r g el.
Humor net »ausz«geh«n. Beweis dafür is die erhebeiide «
-
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-. ««. -..--...«.-.---k..... --1.--w«-«--».·Mcdie-.-.«0-s-wwspgw-—.—Wx-wzpzs.wsp-·—w »w--pe«»M«-s--.sw.s..«M.WH-.---.-..».-,.«-»--spsz..«.1.-... -« « .»1««»..-.--«-—.z.««-..,»»He-Mww-«««««2spis»-k-«·.«.k.·-;«s.--,-.-.-·«...fDer Karl Moor von Sti«x-Neus-iedl: Brüder! Wir müssen Geld bekommen! Ich hab« eine göttliche Idee, wie wir uns mit vereinten
Kräften Geld verschaffen!
Der Spiegelberg von Stadel- Enzersdorf: Willst Du eine Räuberbande gründen?
Der Karl Moor von Stix- Neusiedl: Spaß beiseite! Wir setzen uns jetzt zusammen und schreiben für«s »Tagblatt« einen ,,D ekaiiierone
vom Meidlinger The»iiter!«« Jch kann noch ganz anders renommiren wie der Louis Gabillon!
«

»

Mo

·-.-»-«.-.-·«,k-·-.»su-«-»-sw-genw«Asden- -.s«-».«-»s- »W- —- --.--.— -..-«. —...·a-WM-.-sp...-—--.«..--.»«—,s-..-..--.«.-..-.-.·«W
Treits ch ke’s gegen die
—- Aber Mannwas strampf’st Du denn so.9s Zimmer falltja ein li DN Geistliche Haben Sie wnicht dieBroschüre-L
s—- Damit die· Alte unter uns endlich aufhören möcht’, ihr Klavier
Juden ?
I
» F
zu malträtiren —- es ist ja zum wahnsinnigwerden! T üdisehe Buchhandlei»" ,ich« bitte! So viele· Exemplare Sie
— Aber-is-maßigeDich- doch, an--seinenr-Niartiei-kami gn»JederchMJ
;.-wmrscheii-EHESFst-anch disnnttssemitischen Schriften von Wsilhelm
was er ivill!
Marr,· Glagau Rohling, Waldegg u. s. w. Wenn Sie zehnv
—- Deshalb strampf’ ich ja auch
·
Stück nehmen; bekommen sie Eminenz bedeutend billiger!

-"

Kleine Wiener····(seschichteii. «

·——· Gehen’s weiter! Jch kenne-deren fünfzig.
—- Warten Sie nur! Der war neulich beini
Was geschehen ists
—Papsten
. . .
Wir-;
,,Jugendfreunde«:
der
Der Präsident
? , Jm Hofopern- Theater ist eine Direktivnskrsise
.—— Als Interviewer wahrscheinlich?
kommen im Auftrage des Vereines der ,,Jugendausgebrochen.
« ;Jst zum päpstlichen Kämmerer ernanntszv
freunde« zu Ihnen, Herr von Hartriegel!
Was der Fürst·Richard«-H«.·Metternich
«
worden.
Da Sie der- reichste und angesehenste Bürger
s
dazu s a gt: · i
— Herr! Wollen Sie mich foppen?!
,,vom Grund« sind, erlauben wir uns die Bitte,
Warum machen sie michknicht zum Opeindiiektor9
·
.
—- Und ist in Olmütz —- Domherr!
unsere-« zu gründende .Freibibliothek durch eine
«Jch spiele eben so gut Klavier wie der Jauneix
—- Ahl —·— Danii heißt am Ende gar der
Ü kleine Bücherspende vergrößern zu helfen!
Was mehrere DutzendMusikeC Opernnächste Papst —- Piukeles I.
Herr Thaddäus Hartriegel:-Schön"-x—schön!
sänger u.s. w. sagen:"·-"k. i werd’ halt jnachschau’n, was i von Büchern
Wer ist der einzig mögliche Direktor »der Hof··hab’. Da is der Krakauerkalender vom vurigen
"oper? Lächerlich! Wer sonstkals -·—- Jcht T
-· »
Im sKaffeehausa
Jahr’ —- den brauch’ i nimmer —- dann mehrere
Was der Reichs- Finan ministesr HofH
- —- Der deutsche Kronprinz hat den rumänischen
Postbiicheln —- — —Emann· s piicht
Der Präsident der ,,Jugendfre·unde««.i Diese
Hausorden kriegt Sie, wassind denn das für Orden,
, Defizit la! Defizit citsMii ist’s eiiieriei ob
Werke — so werthvoll sie auch sind—- dürften
· die ,,Hausorden«« ?
ichI Finanzminister oder Operndirektor bin.
denn doch für den Zweck der Jugendbildung
—- Hausorden? Na, das werden halt solche
Was verschiedene »Schmöcke« besorgt
sein, die man zu Haus tragt, wenn man bequem is;
nicht ganz geeignet sein — —
macht: «
i
Herr Thaddäus Hartriegel: Dö gffallfn Jhner
wissen’s, so im Schlafrock undin Pantoffeln!
Für wen werden wir-E jetzt Reklame machen
net? Na, warten’s.nur —- mir habenschon
.uiüssen? « «
noch höchere Sachen! Dais was Hochklassisch’s
Was dieDenkerWiensfur einUitheil·
'
Berichtigung.
—- vom jHerrn von Goethe .—— nämlich das
abg·eben:
,,Tagebuch« —- sehr pikant —i hab’s g’lesen!- Bei dem durch Ritter von Ofenheini
Das Defizit lehrt einen guten Direktor suchen(
Hernach mehrere Heft’ von der Fünskreuzerangestellten
Versuche mit dein Telephon wurde statt
Was der Direktoiksauner selber daBibliothek vom Herrn von Singer —- zu s a gt:
»Jn Weidlingau««: ,,Ueb’ immer Treu’ und .
der g’hört wol a zu. Jhnern Bildungs--Verein?
Wenn sie mir jetzt nichteinen Orden als Pflaster Redlichkeit« gesungen. »Das Lied wurde von·
Sö, der Roman »Die Eingemauerte vom für meine Entlassungswunde geben, dann komme ich Anfang bis zu Ende mitrichtigem Verständniß recht· ·
blauen Herrgott« is höchst interessant! Sö mein Lebtag zu· keinem mehr
artig vorgetragen. Einige von den Anwesenden waren
können a noch alle Heft’ von der Bibliothek
ganz besonders entzückt und stürmische Bravo-Rufe
der ,,billigen Schauerromane«« von mir
wurden laut. —- Herr voii«Ofenheini, der inhaben, bis s’ i und meine Madelm ausg’lesen
zwischen leider unwohl geworden war, nahm am ·
· - Etwas sehr Merkwürdigcs.
haben —· net daß’s etwan heißt, der Herr von
Schluß dieser gelungenen Vorstellung die Gratulatioii« .
Hartriegel thut nix für die wahre Volks— Sie, wissen Sie schon das Y?crkwürdigstc? seiner Freunde entgegen
’
Ich kenne einen Herrn Namens Kohn.
aufkliirungl · · Wo-—
Der Verein der ,,3ugendsreaude« liri Herrn Thaddäus-·
hattet-get

··

-«z
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und durch alle in- und Tausländisolien Buchhand1ungen:«s
«-

·

?
E

( Die billigere

Ein Defer der Freundschaft
Von
Franz Wellek.«

«

Der Pfaff vom MMSUVHUJ
you.
«
;
pl. Bei-month
sp·

Preis 20 kr.
I
s v » s
I
·
Die Geschichte einer stiefinutter.
«

von
Carl Beet-.
.
..
» Preis 20 kr.

«

Unterhaltuugs-I«oetuke; E
.
.
s «

ask Konig des Sehthsss l
«
.
von
«
«
pl. Der-month
«

«

« , ;
.
Ass Frau zu schlau·
«· g

«

«

- Von .
- ’
Ill. Betsan-n
»
.

.

—

'

S
Z
g
N

«
,;
i
«

Kaiserv iosef und das Iähkätheheu
.
«
«
E
Die Barmherzige von Lissaliom Di
.«
vou
»z) von
BO plormaa-. «
Preis 30 kr.

-

Unser Murg «
von

«

«
«

Preis 25 kr.

,'
ask sgkstg patient·

:
N
g —

Preis 12 kr. «
I
s
Die Baden von Marseilla

Von
"
«
pl. B e r m a n ri.
—

S
Z
c-:
E-

«
vop.
« - .
B. HannskeltL
Preis 30 kr.

.
.
« H
Was TM LISVO Umk- JC
" .
von
"s
'

Liebesgliiek und kostet-qualvon
ro Robert-

« As ZCIFUUUWM i

Preis 15 kr.

I

Ein Mord in derszludenstath
« Von « «
;
E«
U« Verm-Und
" Preis 35 kr.

"

Its-I Wollt-b
«

pl. Betrug-nd

Beim blauen Fessel« — Von
-.
Z. plansskeltb

«
"

Der Liebesadvokat.
Von «
Franz wolle-«
Preis 35 kr.

Am skkznckz ask Harz-sog
Von —
einem deutschen 0kiicier.
Preis 15 kr.

Graf und kunstreiterin. sz
Von «
s
«
Bogen Krone-w

Der spion.
von
Pras- Wellen-.

.

Preis 20 kr.

Preis 65 kr.

Die Braut von strasshurg.
Von
Franz Keller-.

Der verlumpte Baron.
.
von-

Preis 25 kr.

Preis 20 kr;

Carl Blmak."

«

Eine Bekanntschaft
« «
« voll» von der stkässa
-«
Vietor sales.

Der
·

I

Betyar.
Von .

.
g

II- BCUO
Preis 20 kr.
M

E
g

.-

DIS Braut aus JSM Klosksks
Von

aiiss iiii

d F

Pariser Abenteuer« ,
von
, Vietok sales. «
· « - ·
«
«
Eis-is Eis ki-

«

UB bl th k
T
kiiiu ten- i
10
e .

B

"
Ä

Ein Mörder aus« Dankbarkeit
Von
J.1!nsineim.
Preis 12 kr·« «
,

Carl-BLINDEPreis 20 «kr.Ein kurer Traum des Slückes«

Marionetten

Eine iugendiiehe Kaiser iosefs il.

Von
Fkanz Wellen

Von
Franz Wellen

Franz Wellen-.

Preis 30 kr.

Preis 60 kr.

Preis 25 kr.

Ein Duell am sohlachtfelde.
you

Die sottin der Vernunft.
s
von
s ,
Alots Fuchs.
- kr« «
P TM 29

.
Das Verfluchte HausVon
i
sagen Kronen.
«

Y—N
Z

es
— s.
Z
gis zudem-, Lampe·
B
,
M
Z
pl. B e t- trr a n ts.

Zwei Punkte.
von
»

vietok sales-.
Preis 36 kr«

« «
nor wilde Graf-

Von

Fraaz Welle-n
Z —.
Preis 30 kr.

;-sc
if

Preis 15 kr.

.

«
Die bi Iligste

—

Ein BeheimnissT in der« Ehe.
" . Von«
«
.
B. plnanskeltL

z

Preis 50 kr.

-

o

lvåul
.
·
r «
mar
Preis 18 kr.
·
Das Beheiinniss eines Klosters.
Von
.
« .«
« Franz Wellen-.
Preis 28 kr.

»
»
leh todte Dich oder Du todtest mich. «
«
von
.
.
«
.
»Carl Berge-·
Preis 20 kr.

U

.
.
.
. .
Ein sehaueriieher Zeuge«
Von
«««1i1.«1;"ekmaun;
-« Preis 10 kr-

Jeder Band ist einzeln zu demsbeigesetzten Preise zu habe-n Mit kraneo Postversendung per Band 5 krniehr (gegen kraneo Einsendung des Betrage-z mittelst Postanweieung).
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szIVienek illustri. Flocken-Destoten-einlog.
Vll. lata-g.
s Erscheint
Vll. Jahrg.
Arn l. nnd Is. eines Jeden Monats eine Nummer-.
Abonnementspreis bei freier Postversendung für 0esterr.-Ung.:
Einfache Ausgabe Ijzjähn 1 il. 20. Exzjähin 2 H. 40. ganzj. 4 fl. 80.
9 As So4 Es 80.
1-4 H 2 Hi 40. 1,2 »
»
Pracht·
Abonnements direct pr. Postanweisnng an den Sanella-Verlag Wien, Vlll.,
Lederergnsse 37 erbeten.
Probenummekn gratis Imd transcIoo entehhratentirte . -

v

.

«

,

Das

,

·

Berliner
,
» nebst-seinen
Tageöcatk
s Beiblätterxi:«

ist,.in Anerkennung seiner Reichhsaltifgkeits Vielseitig- '
keit und sorgfältigen Auswahl seines Jnhaltsz in. Folge .
des frischen, anregenden Tons, welcher seine Spalten —dukchwkht,«
»
·
»

Akt-antun
' s» zur nummm ver nannt. hauennd Jetdinäu e. Mautwürse und
Schwaben, ist nnversälscht in Wien
H.iiäbsoii-eiki,zåiiEZ-IFÆT«MFZ «

ssåsårloixssws ZEIT-sitz .
thnrinstroße Nr. 7. —- sreis einer großen
.
sc. 1.
Dose
»
Deutschlands ..
.
irrustrirtes ,,IJIJ Ic« Witz statt
geworden, indem es einen festen Stamm von weit uber
70 Tausend Abonnenten sich erworben, welche über
belletristische Wochenschrist:
ganz Deutschland verbreitet find. Diese Abonnentenzahl hat bisher noch «keine zweite deutsche Zeitung
, ",",Deutsehe Lesehalle«
auch nurannähernd erreicht. So große Erfolge können nur
durch wirkliche Leistungen erzielt werden; sie liefern den
.
"
·
und
(
Beweis, daß das »Berliner Tageblatt« die«Ansprüche,
.- »Bei-seminis gniiteeiiuugmf «
welche man an eine große politische Zeitung zu stellen ?Entseu IMkJPWZI MUWXQ PM
.
,
über
«
berechtigt ist, in vollem Maße zu befriedigen weiß. Aus
dem reichen Jnhalt wollen wir hier nur Einiges hervorheben:
gandiiiirthsthqsh Gartentmu nnd gangiiiirt Was «
vollkommenste
Die täglichen Leitartikel des »Berliner Tageblatt«
zeichnen sich durch klaren, leicht faßlichen Stil, durch die frei- ·
«.Cigekettee
«müthige, doch nicht agitatorische Sprache aus, unter strenger Beobachtung des Prineips,. sich keiner politischen Fraktion dienstbar
Inst oder ohne Kunststück er-·
zu machen — sondern zu jeder Frage ein eigenes, nach reiflicher und unbefangener Prüfung gebildetes Urtheil abzugeben. Durch eine
zeugt man per Stunde bei bedeutet-riet- Brspaknjss aus der dein
täglich 2malige Ausgabe, eines Morgen- und Abendblattes, ist das B. T. in der Lage, seinen Lesern alle Nachrichten
Geschmack am besten entsprechenden Sorte
stets 12 Stunden früher als jede nur einmal täglich erscheinende Zeitung zu bringen. Das B. T. unterhält an allen politisch
Tobak mit der neu verbesserten Metallwichtigen Plätzen, wie St. Petersbiirg, Paris, London, Wien, Rom, Brüfsel, Constantinopel, ec» SpezialCis-steckenKorrespondenten und- ist durch diese in den Stand gesetzt, mit raschen und zuverlässigen Berichten, meistens vermittelst- koststioptk Plascloiue
spieliger Priv at- T elegramin e, allen anderen Zeitungen voranzueilen; besonders gaben die in letzter Zeit sich häufenden senfationellen
Nr- I- dünn I ohne Unterschied
Katastrophen Gelegenheit, die Vortheile eigener Korrespondenten vor Augen zu führen. Es ist eine Thatsache, daß das
« III Z; Mut e 75 ke. per Stück B. T. einem großen Theil der deutschen, auch ausländischen Presse als vorzugsweise Quelle für neue-Nachrichten dient.
noch vollkommener und rascher bewertDas B. T. unterhält ein eigenes parlamentarisches Bureau und bringt in Folgesgdefsen unmittelbar nach den Sitzungen ausstelligt jedoch die Anfertigung dienen
führliche unparteiische Berichte. —- Den Ereignissen in der Reichshauptstadtngolgt das B. T. mit seinen umfassenden
constr. räih n St s «« cc igare en- op «
,
,,Lokal-Nachrichten" stets auf dem« Fuße· Dem Handel und der Jndustrie wird durch eine besondere Handelszeitung nebst
»Im-bona
Was-»invollständigem Kourszettel der Berliner-Börse eingehende Beachtung geschenkt und besonders daraus Bedacht genommen, daß das
« auf eleg. Holzsockel nnd Bronce-Gestell
Publikum vor gewagten Spekulationen und schwindelhaften Unternehmungensstets rechtzeitig gewarnt werde; —für alle 3 Stärken gleich å fl. 2.50 per
Stück sammt Gebrauchs-Anleitung..
Theater, Kunst und Wissenschaft werden im Feuilleton des B. T. in ausgedehntem Maße gepflegt, außerdem erscheinen in
Preise der Papier-Cig.-Hülsen in
.gewis-W»E:FetrIseidnwckieswm es-awesn-iten demselben Romane und-Novellen unserer ersten Autoren. Jm nächsten Quartalerscheinh »Die russische Geige«svon.
allenStiirten gleich:
—
H. Greville, dessen frühere Werke stets den ungetheilten Beifall der Lesewelt sicherwarben Das »Verliner. Tageblatt« wird
Ohne Mundstückx 1 Tausend 60 kr«
dto. ans feinstem franz. Papier uiit
durch stete Vervollkommnung und Erweiterung seines Jnhalts bemüht bleiben,. sich-nicht allein auf demerreichten Höhepunkte zu erGolddruck-Devise 1 Tausend fl. 1.50.
« halten, sondern auch immer weitere Kreise an sich zu fesseln. Probe-Nummernwerden«an Wunsch gratis und kraneo zugesandt.
Mit Papier-Mundstück : gewöhnlicheY»
-M-WMWMNW
sep--,-·»..
v
· »g»»».:.» ——M.ins- NR
· v
ais-.W.
.
«
.
" 1 Carton ä« 500 Stück fl. l.25, aus
« -.
»«
»
,
(in- Berücksichtigung Eies gebotenen Leseder einigeMaterials) beträgt bei alleaneicthosh W « III-lass- 25 " Pt- «- « s - spr- alle
Brenners-»ein esse-siegspro«szauartal
—
4 Blatter
empfohlen durch .
.
. « «
ämtern, welche jederzeit Bestellungen entAboninementspreis
Eilends Wilh. Eis-ertgegennchmem .
. .
«
zusammensz ’
"
.
.
wiMs:eimnpsDwesew.k?sgywensw-eWsig s
Wien, Kärntnerstraße 51.
Briefs. Austr. promvt ver Nachnahmeg
iie tei Weitem gelesenste net verbreitetste Zeitung ·

Das neu eingerichtete
m D G c II c U k itensionat Stubenkammer
Zu beziehen iukch due Vuchhandiungen, sowie durch die Verlagshandiung N. v; Wart-heim in Wien,
Stadt,
Schulerstraßez l3:
;
.
.
"
1 n s e l R ii g e n
«
neuester, verbesserter Apparat mit sicherem
Erfolg gegen nächtliche Pollutionen empfiehlt sich für die« Dauer« der
Stück fl. 2 mit Gebrauchs-Anweisung Saison vom 1. Mai bis 31. Oktober
Versendet«prompr gegen Nachnahme
angelegentlichst und sendet Prospekte
(
HEXAMERON
über die näherenBedingungen auf »
»· J. G. Ziege-r«
Anfragen unter Adresse:
Bandagen-Fabrikant,
Hötelwirtti auf stubbenleammeis bei
Wie n , "stadt, im Trattnerhof.
Nipmerow auf Rügen. "
Eeschiehteri
aus
der- Geschichte
Nicht mu- iedem erkrankennein, auch allen Gesunden-. besonders aber allenxamiltenvatern
kann die schleunigste Bestellung
der Broschüre: Sirnitz-Auszug
aus » Dr. Hirn-o Untat-heiliiiethode« nicht dringend· einig
empfohlen werden. —·R.i ters
Mittags-Anstalt in Leipzig versendet dies für alle Leideiiden sehr
wichtige und nützliche Buch gratis
Und stauen nach allen Orien·

., Jedem

-

Brief-starken - summler
sende ich meine soeben erschiene-ne
Preisliste Nr. 10 auf V erlangen
gratis nnd krnneoi
Dieselbe enthält eine reiche
Auswahl von Islarken aller Länder-,
zu entfalle-nd billig e n Preisen.
Goslar am Harz.

«

emkjilEmanuel Herrmann

«

'

Preis brochirt il. 2.25, elegant gebunden fl. 3J20.
Jnhalt: Vorwort. — Die Brautdes Hainkönigs. —- Das Bachanaliensieber. "— Aus der Schule des
Ehemannes. — Martialis’ Geschwindschreiber. —-Der Pantomime. —- Flora Nr. 460.

cakl las-obs Briesmarlcen-llamtlimg.
Restes-ums feinere Pariser Vorsiobtsspräparate J

-

in Zwirn und
ammi-ltkempke(leni-striimpke Seidengeroebe,
« pkjma englisches Fabrikat.
, Brachhänggk neuester und bester nonstkukklilkzp.
.

sowie a e
sz suspensorlell aller Gattungen,
Bandagen und
s

. Pariser

i

andern
. tlelks Pseiiiljtzikulver

Gummiispeaialitäten

Central-Versenktrings-Deut
e» am et en Man

Apotheke Tzuin«storeh,
teils-; Ziegen-Besteigen u. Gemmizsneeielititenskaviiteni
Tut-blenden oicliitiienliinrsnwieth
«
«
s
WIBNZ I., Graben-Ach im Innern des Trattuerhofes. l reis einer verfiegelten OriginalP -,,schach«ts!1.s1-»-P:-«.W·l. .- — .

e
FI
«
eint
«
» .
».
- «
,
pr.Dtzd.von1—-5fl.DamenkspeelalltutenEin-leer, H
-seliwäinme) pr. Don ftpåszund fl. 3 versendet discrei die
« " Summiwanren-Ägentie
»
»
- l., Aöllnerhofgafse 4,..1,.·««Stock.

W

·Zsm-Eceven-Fheater» I

v. Jena«-.:s-».k-.-.-.
Elevin: Wer wird denn aber nach Jhnen ernannt, Herr Baron9
Baron Hofmann: Ein gewisser Herr von Szlavy, den Ihr nicht kennt, so wenig wie er von Euch, meine lieben Kleinen, eine Ahnung hat!
Elevin: Ja, wie kann er denn aber nachher—- wie haßt ma’:s denn schnell — Reichs- Finanzmtncster wer’n?

stellung dieser Rolle auch gar nicht zumuthen ündsund Zuckungen Er erzeugt damit bei einigen Zuschauern
das Stück lieber gar nicht ausführen, wennman Rührung; für andere, die weniger empfindsani sind,
»Ein leichter Vater« von A. Dumas nicht den richtigen Repräsentanten für diese Rolle " blos ein zerrissenes Affenfell Vor seinem Sterben
Sohn ist ein schweres oder vielmehr schwerfälliges hat.«Herr Bassermann·in· der Rolle des Sohnes treibt er aber unendlichen Schabernack und klischniggt
Lustspiel. Blei in jeder Scene, Blei in jeder Figur» faßt sie gar zu ernst und sogar etwaspathetisch auf, wacker darauf los. Nur schabernackt er etwas zu lange
Blei im Dialog, so daß den Zuschauern endlich- zueer versteht es noch weniger als Herr Greve, zeit- und stirbt hieraufauch etwas zu lange. Einen großen
Muthe wird, als hätten sie selbst Blei im Hirn. Es weilig humoristische Lichter leuchten zu las·en Frau Schauspieler, wie es · von mehreren Seiten geschieht,
ist ein Lustspiel, dessen Akte man, einen nach dem S chönfeld stehtm ihrer kleinen Rolle als Madame « sbraucht nian Herrn Martinetti dieser Assenleistung
andern, über sich ergehen läßt, weil man immer darauf Godefroy wieder als Künstlerin ersten Ranges day-" wegen auch nicht zu nennen. Sonst kommt uoch einmal
wartet, ob denn nicht vielleicht doch noch- ein Lust- Jhre Haltung und ihre Manieren sind voll richtigen Einer und stellt ein verendendes Schaf dar, um sich
spiel daraus wird. Jmmer setzt sich aber ein anderes Ausdrucks und mit besonderer Wärme weiß sie jedes alsgroßer Schauspielers zu zeigen. Bei den gegen· Paar nieder und knüpft ein bleiernes Gespräch an, Wort ihrer Reden zur vollsten Geltung zu bringen. wärtigen Theaterzuständen muß man immer auf das
durch welches die Handlung wieder nicht lustspiel- Frau Throlt ist wieder eine recht distinguirt aus- Außerordentlichste gefaßt sein. Aber lieber wollten
artig gefordert wird.
sehende Witwe, fängt aber an stark manierirt zu werden. wir »doch ein verreckendes Schaf auf der Bühne vorDie Handlung bewegt sich in. breiten iAus- « Mit ihren vorherrschenden Linksbewegungen, ihrer zu geführt sehen als · das einaktige Lustspiel: ,,D e r
einandersetzungen des vormundschaftlichen Verhältnisses großen Vorgeneigtheit des Oberkörpers und einigen Blasengeltt von Max Waldstein, das der
eines soliden Sohnes zu seinem unsoliden und ver- immer wiederkehrenden Gesten macht sie wenigstens tragikomischen Affenpantomime vorausgeht. s
schwenderischen Papa. Ein Lustspiel-Verhältnis; »wir diesen Eindruck. Fräulein Hartmann leidet an einer
Zum Glücke folgt eine Lichterfcheinung darauf,
dasjenige in ,,Papa’s Frau«, ja überhaupt ein hölzernen Zunge, wodurch es um die Wirkung aller«die« uns aus der Thierwelt wieder in die Sphäre
Lustspiel-Verhältnis; ist es aber nicht, da der Vater sNaivetät in der Darstellung gebracht wird. Herr des menschlich Schönen erhebt.
eine schwachkomische, der Sohn aber eine ganz ernste Mhlius ist in seiners Rolle eines gekränkten EheFräulein Consuelo de Labrujere proNatur ist. Der poetische Kern des Stückes ist die mannes voll Kraft und Nachdruck. Herr Ranzen- duzirt wenigstens gebildete Beine, es kommt durch
Jnnigkeit und Ausopserungsfähigkeit der Liebe, die berg spielt gut, aber Iwie immer mit einer gewissen diese Tanzkünstlerin wenigstens eine Fuß-Vernunft aus
nichtsdestoweniger zwischen Vater und Sohn besteht. ganz nnnöthigen Herbheit des Ausdrucks. Herr Brandt die— Bühne.. Ein unbeschreiblicher » Zauber ist über
Dadurch erhält das Stück eine gewisse Gemüths- spielt etwas geschraubts und läßt auch seine Schultern die Tänzerin zwar nicht ausgegossen, wie uns Reklamen
wärme, die uns für den Mangel an humoristischen zu viel« mitspielen undsHerr Bank schlägt jede Rolle melden, aber eine Offenbarung der Grazie und AnGestaltungen entschädigen muß.
über denselben Papaanoleisteu Herr Heinrich ist muth liegt -doch in ihrem Mienenspiel, in ihrem
Das Stück verlangt eine vorzüglich gute Dar-· in der « Rolle einesstets betrunkenen Bedienten Spitzenlausen, in ihrem Jueinanderspielen von Gliedern
und Formen, in ihren Beugungen und Neigungen,
stellung.
amüsant.
"
·" '
’
Herr Greve spielt den leichtsinnigen Vater
in ihrer Hingebung und Anschmiegung, in ihrer Aufroutinirt und gewandt, aber seine schauspielerische
quetschung und Ausbauschung zur gefüllten tanzenden
Aus dem Ringtheater ist gegenwärtig täglich Blume. Das Fräulein ist schän. Auch der Schutz-stecken
Individualität paßt doch nicht recht dafür. Die
dieser Blume, Herr GiuseppeT
Liebenswürdigkeit, deren dieser Vater bedarf, um uus Rossi Parodie
Druceo, ist ein
Mongo der Affe, dargestellt von Herrn Mar- Tänzer von ziemlich seltener Art.
U, Siitkk,
bei seiner Charakterhaltung noch angenehm zu erscheinen, besitzt er nicht. Man sollte ihm die Dar- tin et t i, stirbt daselbst? allabendlich unter Konvulsiouen
FHeateinigara

Berantwortlicher Redakteur: Karl Sitten —- Eigenthum, Druck nnd Verlag von N. v. Wall-heim in Wien. —- Druck unter verantwortlicher Leitung von R. Rial. —- Expeditiom Stadt, Schulersiraße 13.
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—- Sein Se mefchugge, as deKinder noch-Alle nix sennen über zehn Johr’?!s

sz
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e
. ixvag der Herr non Brandstäjter sur Ynude-anltelluug in den Blumenliilen sagt.
en! Nix als Seidenpintscherln, Bolog- Mops ausg’stellt häkt’!«Da müßten si valle andern
er Welt— o viel und’
" ’ ' und as ajzizefmktencehxt Ilrlf -SdBull’nbeißser·«,v dPr ka geserhundeln nnd fa G’fraßt, für die Unserans Hund verstecken. Na,h1elle1chtstell’1den ,,Tscha.ckserl’«
Ball-Meißen sondern a gswöhnlicher Fleischhackerhund kansluckerten Pfenmng gkbt, wann:s» a 800 fl als dvo nth Inder zweiten Ahthetlnng aus .·——- -t.Ä thu»s
Ehort Alles Ihner! eigentlich 0nur » der Fannlrenehr halber, welk dkesz
is! (D- Rattler nehmen a allerweil mehr und Verkaufsprers -d-raufschre1ben.
. mehr ab. —- in der ganzen Ansstellung haben’s an’ Mei anziger Frass m all’ dem Elend san noch die -B»randstakter Intmer m dem Ruf war n,, daßs dxe
s
anzigen Bernhardinerhund -—— is aber a blos Mopsln, dte wieder ·a brssl Im Zunehtnen sanz hochsten Mops ghabt haben.
a Bastardl — . ma. möcht, »in inss Wasser sprin- heißen- zwar a net. viel. Ja — wann : Inetn
.
—-x;..«—
«-

« L a sz t’s An

reden, Jnnarrischen

Tonst!

Frischaufk tollauf! vollaqu lest’s die Anschlag- und a biss’lz a Pilsner Bier mit Backhänd’ln dazu!
zett’ln —- heuer iss a lustig’s Jahr ———-in der Garten- inir Spartaninger, die gleich immer a eiserne Pha-,
baug’sellschast is Hundsausstellung—— da lanx bilden, wann a Praterfahrt is oder beim Osknr
werden alle ,,Sp itz’ln« ausg’,stellt die noch von anno Kranke-r a neuche Photographie heranshängtl
Kempten und Welden überblieben sein —- dann
Js3, irink’, sei fröhlichhier auf Erd’,
G’slügelausstellung —- id est Ausstellung von alle
Denk nicht, daß es besser werd’!
Gimpeln, die den Fruktisizirern wieder aus’n Leim gehen
Glam —- glain —- gloriam! Das B or st adt— dann kummt der Renz — rennt’s, was kennt’s·-——
die Wasserkönigin Lurline is a dabei ——— ihr Zeitungs--Jubiläum fangt an! Der« »GeheimWasser setzt jetzt schon alle Reklame-Mühl’n in Be- nißvolle Scharfrichter« feiert auch sein Volkswegung;"— Hernach kummt das Carroussel in aufklärnngs-Jubiläum mit’n ,,G l ü ck s s ch w e i n d li«
der Hofreitschul’," bei dem uns’re Gawliere und der Griifin Nyary, das die 50. Gerichtsverhandg
ihn’re Schneider zeigen woll’n, daß der vorjährige lung erlebt! Oft und lang’ — macht dem Kukuk
Festng noch nit das Höchste in der Kostümschneiderei kein’ guten G’sang!
g’west is! — Tollauf! vollauf! wohlans! schneidauf!
dann kummt die Wiener Industrie-Ansstellung —- id est das Weltausstelluugsg’frett von
liiemv das Schützenfest
anno 73 en miniaturet
im Prater! mit Festessen — Festreden —- Festzug —Bestschießen — und Besttrinken.! Item die MonumentsEnthiillung vom B eeth ov en, wo mir wieder lauter
,,Fidelios« sein werden. —Allerweil fidel — sidel ——— sidelio —- oh! —
wann m’r nur a schwarze Spartanersuppen haben

mis ch e Sch w immf ch U·l’ verwandelt, wo dich-Ihmischen Schwimmmeister anstatt Eins-Zwei—Drei
«—— Jeden— Dvä — TH! — kommandir’n werden,
sdamit mr amSummer in’s elegische Meer
schwimmen und unter die albanesischen Stockfisch’
czechische Kultur verbreiten können! (
Wohlauf! dollaqu haut’s auf!"·und wanukdas
ganze Gerstlz hin is, dann treten mir halt-Allein
corpore dem Verein fürsVerarmung nnd
Bettelei bei· — der Rothschild tritt abei und
der narrische Ton’l wird Präsident — nämlich Präsident von der Anti- Semiten--Liga, die der
Ritter von Singer gründ’t, damit er von die Rumänen a noch ein’ Orden kriegt! Frischaqu reißausi
Juchhe! Juchheissasal Juchhe! an all’n Straßen- zuletzt kriegen m’r noch a große allgemeine Volks—
ecken sein böhmische Theaterzett’ln anpickt —- zählung,— damit— m’r wissen, wie groß der neuche
weil die böhmischen Lehrbub’n keine Schul’n haben, föderalistisch-pfuidal-nationale Narr’nthurm sein muß,
wo’s dentsch lernen und weil die paar Deutschen, die den die-Ezechen bau’n woll’n, jtem,sda1nit ··er netnochin der Wienerstadt sein, a böhmisch lernen müssen, vielleicht-schon zu klein is, wann er feierlich eröffnet.
wann’s Statthalter oder Universitäts-Professer werd’n wird und- am End’ die polischen Minister-Kandidaten
woll’n —,— tri l-— a —- iricet — Guinpendurfu — im Viertausendguldenpension; Stock kan Platz mehr
in Bosskopfova pivnice:.. schillerä ,,Karel Moor —- finden. Totum ex öx ex perfext Laßt’s’n reden,
Pane Kkepelka!« Ganz Oest’reich is jetzt a bish- ’n narrischen Ton’l!
misch’ Theater —- der Wurst’lprater wird in a höh-

»..-....s.-...-.«.—o.-;MWIEDEIMSMWITH«Hex--.um«-» , »»»sp-»..Max-»d- - --'.-.,- Hex-»-s- »Hm-».-.---W««--«»s-:s- -.-k...,-x:;..-s;-..«-s,·-.- »v;
— Sö, bester Herr, erlauben schon: Warum hat denn mei Hund kan
Preis kriagt?
— Weil er keinerlei kynologische Race repräsentirt
—- Was2 dös war’ ka Raß’ net? Dann varstengern Sö an’ Klenkasi Mei
Schips is a echter Liachtenthaler, God sei Dank, wiar i —- wann’s was
wissen well1n, Sö unnöthiger Professer von der Kümmologie . . .!

DIE-»-SWJW ·««-»s- «-.-"--·.««--»wi-«-«k."««- «—-... WM.«-9- «.-:«
—
——
—

Bist frei, Schursch?
God sei g’sund, ja! Aber aufs Jahr muaß i mi wiederum stellen ———
Aber na! Warum denn?
Vielleicht biniieahner heuer noch z’klan!
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WMGMU. ,..-. sowaWNHV-«.:mesp-i-.s. s-. »..--«.«—...»» - »»W—---..-.......-...-0.-.--«—.«-.-·-.s.s-Die Frau: Du gehst um acht Uhr Früh aus und
sagst, Du willst blos die neue ,,Spartanersuppe« kosten und kommst erst jetzt bei der Nachtm dem Zustand zhausl
Der Mann: J—i—ch hab’5 ja glei—gleich ge—sagt —- die Spartaner—
—su—suppez
ist füruns zustark-—- mir Wie-numer- sind keine Spa—rtaner und vertra—«—-;
tragen die schwarze Spar—ta——ner—suppe nicht;
-

Ein Reisender (zu seinem Vis- as vjs im Coupe):
Sie sind also der Hartmann?
" Hartmann:«Ja, wie ich Jhnen sagte.
Der Reisende: Könnten Sie« mir nicht einige
biographische Daten geben?
Hartmann: Sie werden nächstens meine Biographie im ,,Tagblatt« lesen!
Der Reisende (sür sich): Aha! Der hat gewiß
dem ,,·Tagblatt« auch das ,,Dienstreglement der
Nihilisten" geschickt. Ein-Hartmann :)Was thaten
- Sie von 1876 bis 1879? « «
»
Hartmann: Ich habe gespielt.
Der Reisende: Sehr gut! (Für sich :) ,,Spielen«
heißtin der Nihilistensprache so viel als DynamitExplosionen veranstalten. (Zu Hartmann:)
Sie spielen aber manchmal verfluchte Rollen.
Hartmann: Mir ist keine Rolle zu schwer. Jch
habe auch eine gute Schule durchgemacht. Der Reisende (für sich):- Das ist ein HauptatoutF
Wenn er nur nicht den Eisenbahnzug, mit dem
wir fahren, in die Luft sprengt! . (Zu Hart;
mann:) Sind Sie verheiratet?
Hartmann: Ja wol Jch kann Ihnen hier sogleich
mein kleines Frauchen vorstellen.
—.
Der Reisende: Ah! Sehr verbunden! (Für sich:)
Teufel! was diese Dynamit-Nihilisten für nette
Frauen haben. (Zu Hartmann:) Spielt Jhre
Frau Gemalin auch so gefährliche Rollen?
Hartmann: O, die übertrifft mich noch an Feinheit und Raffinement im Jntriguenspiel..«
Der Reisende (für sich): Ein sauberes Paar!
«Wenn ich nur wüßte, was mir der Loris-
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Auf dem Schnellzug zwischen Udine und Venedig.

-

«

« ·— Aber Sarah! die Handschuh’ senn doch schon zu schmutzig —
diekennst nix mehr anzieh’n.
Warum nix? Schwarze Handschuh’is. jetzt das Modernstet
LHODR .1«V:»
L «—,- u- .—(

cFidnatiatie in Versen.
««Melikoff zahlt, wenn ich sie ihm auslieferesz
(Laiit zu Hartmann :) Mein Herr-! Ich möchte
Jch bringe zur allgemeinen Kenntniß, daß ich
mir- noch eine Frage erlauben. Wir sind hier
von heute an alle Eingaben an die Gerichte in
unter uns und Sie brauchen sich nicht zu geVersen verfasse. Jch hoffe, dadurch einek. k. behördliche
niren. Sind Sie wirklich der echte und unverRührung hervorzubringen, welche nicht ohne Erfolg
fälschte Hartmann? « «'»-«
bleiben kann Jch glaube sohin auf zahlreicheren ZuHartmann: Ganz gewiß. »
spruch als bisher rechnen zu können.
Der Reisende: Sind Sie im Ernste derselbe
Wien, 24. März 1880.
"—
Dr. Tempelpintskh.
Hartmann, der den Moskauer Hofzug des
Ezaren in die Luft sprengte?
« Probegesuclx
.
Hartmann: Herr! Sind Sie toll?
D e r N ei s e n d e« Jch meine, der vielbeleitartikelte,
diplomatisch verwickelte, den europäischeu Frieden
bedrohende, von Frankreich nicht.ausgelieferte
H ar tm an-.n · "
Hartmann (lachend): Ne, der bin ich zufällig nicht.
Jch bin blos der Hofschauspieler Ernst Hartmann aus «Wien, der zu seinem Vergnügen
.«
über die Osterfeiertage nach Venedig reist.. » "
« «
« «
»

Seltene Auszeichnung.i
Landgraf

Fürstenberg’s

Mops

, - «
,,Lump«

hat bei der« Hunde-Ausstellung die silberne Medixilre erhalten
daß bei uns

Es ist dies wol der erste Fall,"

ein Lump

dekorirt wurde, da bisher

immer nur Ehrenmänner in ähnlicher Weise ausgezeichnet worden sind
,-

»
W-

.Löbliches k. k. Bezirksgerichtl
l. Laut Schuldschein Eins, de dato 2. März
« Des vor’gen Jahres-, hätt’ Herr Friedrich Herz,
J Hötelbesitzer »zu der blauen Henn«, )
« Allhier, Beatrixgasse Numm’ro zehn,
. Daselbst auch wohnhast, mir am heutigen Tag’
Den damals ihm geliehenen Betrag
«
Per Gulden österr. Währung vierzig vier
Zurückbezahlen sollen. Da er mir .·
" «
Die Zahlung nicht geleistet, ich vielmehr
« Jn seinem Hauf Bescheid erhielt-, daßer
Mir sagen lasse, er bezahle nicht«-«A
So bitte ich, Ein löbliches Gericht
Geruhe zu« verordnen, daß Herr Herz· »
Den ihm laut Schuldvertrag rom 2. März
.
Des vor’gen Jahrcs geliehenen Betrag
Sammt sechsperzent’gen Zinsen von dem Tag’
2.-Der Klag’ und Kosten laut Berzeichniß zwei
Acht Tage nach der Jntimation,
Und zwar bei sonst’ger Exekution,
An mich zurückzuzahlen schuldig sei.
Johann Pimperl «
sic-

— Sieg’st, das Hunderl« da hat an’ Preis kriegt und Du bringst
»Mstatt an’ Prämium lauter Dreier und Vierer aus der Schul’ z’haus, weil Du
ein fauler Schlingel bist!
— Js dös Hunderl so fleißig?

Edisou, der Uniibertrefstirtje
· hat nach einer uns von ,,maßgebender Seite« zukommenden Mittheilung Berechnungen über die Tragfähigkeit der Lichtstrahlen angestellt die ein äußerst
günstiges Resultat ergeben haben. Das Projekt der
Gründung einer elektro-magnetischen Eisenbahn nach

FheeetevFiqara
»Ein echter Wiener geht net unteri«
»Es muß nur immer zu- rechter Zeit Einer
kommen, der ihm eine volle Brieftasche schenkt; Freilich
geht dann auch nicht blos kein echter Wiener,« sondern
auch kein echter Rastelbinder unter.
Diese richtige Schlußfolgerung kümmert aber den
Herrn Direktor Fürst nicht; er macht überhaupt keine
anderen Schlußfolgerungen als solche, wie er sie braucht,
um ein Stück zu dichten oder dichten zu lassen, das
noch über den »Höchsten Heurigen« ist.
Die lokalpatriotische Hobelschartendichtung,- mit
der er jetzt sein Theater im Prater eröffnete, behandelt
das Thema, daß ein echter Wiener nicht untergehn
Von den echten Wienerinen ist das nicht so bestimmt,
aber gewiß geh’n sie auch nicht unter, wenn sie stets
eine volle Brieftasche geschenkt bekommen.
»Ein echter
Jn der erwähnten Posse:
Wiener geht netunter«, ist der echte Wiener,
der nicht untergehen kann, ein verlumpter, bankerotter
Kasfeesieder, den seine Freunde —- ebenfalls echte

Das is aberschon’s Höchste was die Natur in
ihrer Laune unter den Viechern für verschiedene Gestalten hervorbringt!

-

« -"

Ländlicher Amtsstyl.

Ueber Beschluß der Gemeinde Rappelsdorf sind·
dem Monde und vielleicht-— auch nach der Sonne tritt
nunmehr in den Vordergrund und dürfte, wenn es dle MAseFU AUngbWcher Weshalb dlc beiden Schulengelingt, die nöthigen Kapitalien zu beschaffen, dem- da sie Ansteckend sind- bis zur Wiedereröffnung
geschlossen bleiben. «
nächst realisirt werden. . —
. ZHOEF ,·

Wien er -——" mit zwanzigtausend Gulden vom Untergange retten. Nur müssen sich dafür seine zwei jungen,
hübschenTöchter von den zwei alten und blitzdummen
Kerlen heiraten lassen. - .
Sehr liebe, echte Wiener!
Wenn man also als echter Wiener nicht
untergehen können soll, muß man vor Allem zwei
hübsche Töchter haben Das sollen sich alle echten
Wiener merken
Wer ist denn aber eigentlich ein echter Wiener?
Vor Allem der Herr Direktor Fürst, denn er
singt voll stolzen Selbstbewußtseins von sich selbst,
daß, wenn er einmal stirbt, die Leute von ihm als
einem echtenWiener sagen werden:

Wenn nur HerrlFürstnicht der letzte Schnapper
wäre-! Wo soll denn nach seinem Tode die künftige
echte Wiener Jugend zu ,,Schnappern« herangebildet werden?
«
Die echten Wiener werden immer weniger
sagt Direktor Fürst auf seinem Theater, welches
Liechtenthal und Thurybrückl bedeutet.
Wenn aber die echten Wiener alle zugleich
auch ,,Schnapper« sein müssen, so ist’s wol nicht zu —
beklagen, wenn ihrer-Eimmer"weniger werden. Wir
glauben« aber,v daß sich ein echter-Wiener nicht
dadurch ««auszuzeichnen sucht, daß ers,,harbe Tanz«
singt,- jeden Augenblick bereit ist, Einem, der ihn
schief anschaut, ,,Ani aw erz’hau’n« und in der arrogan»Das war der letzte ,,Schnapper",
testen, herausforderndsten Weise ohne Witz und Humor
Schad’ um sein’ Zeitvertreib (!!!!)
Der g’macht hat seinen Tapper
von seinem spezifischen Wienerthum zu renommiren.
Und gern g’seg’n hat a—schön’s Weib. «
Wir glauben im Gegentheile, daß jeder wirkliche
Das ist wahrscheinlich auch echte Wiener Wiener gegen eine solche ( Repräsentation des Wien er-.
Volkspoesie, die wahrscheinlich ebenfalls nicht thums auf dem Fürst-Theater gleich uns entschieden
Protest einlegen wird, denn· daran können— doch nur
untergeht.
"
Demgemäß muß also ein echter Wiener ein die nationalen Feinde des Wienerthnms ihre
Freude haben.
,,Schnapper« sein.
«
C, Sijjkk.»

Verantwortlicher Redakteur: Karl Sitter. — Eigenthum, Druck und Verlag von N. v. Waldheim in Wien- — Druck unter verantwortlicher Leitung von R. Rigl. — Expeditiom Stadt, Schulerstraße 13.

INSERATENs —AUFNAHME
« inseEXPEDlTlON
,
m We
schuletstkassejz X
»
sit-· .
DEUTSCHLAND
kRMKREch
geraten non-Mo UND
» INGLÄND
xwfejäf allemal-»J-

BEITRÅGE .
»
- ssss
»
»F; G Ä R O «»
C. «
·
WEBER WT«
.
» , .»
werden gutbonomt
—
MÄNUSCRIPTE
wekdekx nichts zu· tückgegebens
. M
, ,

ÄUSSEROSTERR
LÄNDER
s
- ' bei den
zeuuoucezioxlgukeeux «

« Amx HITTHEILUNGEN
.
werden« franko et—
beten an die—

» RUDULF MOSSE
HAÄSBNSTBIN äYOGLBR
" DÄUBE ä cokmä
ApoLF sisxemnkz

" REDÄKTlONF
wIEN
:
·
Il.,TAZoRs-rmsse . s
« « Nr· 52»-

d. ON . w—.

»

."

.
«

-««·

»He-v-—».-p--.-.:sIsm- -i---ss«-sssps-...-«-.
«-.N»WkP-IAU"N«-vscsvtssuqrsy;
hin.

v L-.
Ein U ng ar·: Entschuldigen, barätom, werden Sie uns nicht wieder njmndl die Ehre schenken und niit JhreerünstlewGesellthoft in Pudppestlgpstiresz
s«
nicht!
Schauspieler
meine
können
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Eine
Yoehe aus dem III-lesen Hr. Exzelkenz des Baron-«- Zälkerwektsmanm
V
(Aus verschiedenen Zeitung-s-Notizen zusammengestellt.)
« Sonntag. Heute fand im « israelitisch en
T e mp el in der Seitenstättengasse die Trauung des
hochangesehenen Kunstmäeens Samuel Temperaturwechsel mit Fräulein Rebekka Pulverbestandtheil
— einer stadtbekannten Beautå —- statt. Prediger
Jellinek hielt eine ergreifende Ansprache,die alle
Anwesenden zu Thränen rührte! Dem feierlichen
Akte wohnte ein hochdistinguirtes Publikum bei; als
Zeugen fungirten der allgemein geachtete VersenArrangeur Baruch Biegeleisen und Se. Exzellenz
Baron Allerweltsmann.

glänzend aus; Wir bemerkten in den ersten Reihen
der Zuschauer« Se; Exzellenz Baron Allersw e Itsm ann, der « am Schlusse der Darstellerin " der
Marianka Stuartä Slecne Przbil einen pracht»
vollen Lorbeerkranz überreichte.

Mittw o ch« Heute fand in der Rotunde die
Eröffnung des großenWohlth ätigkeitså-B azars
zum Besten der überschwemmen Kagraner und Eis-eldauer« statt. Der größte Andrang herrschte vor den
Verkaufsbuden der Damen S eh r a tt und B u s k a
(Blumenverkäuferinen) und beim Tabakoerschleiß, wo
Montag.« Der katholische Schmalz- Se. Exzellenz Baron Allerweltsmann saß,
gesellenvereinveranstalteteineWallfahrtuach welcher in Berücksichtigung des humanen Zweckes
Maria-Taferl, an der Se. Exzellenz Baron persönlich Zigarren und Schnupftabak feilbot..
Allerweltsmann als Fahnenträger theilnehmen soll.
D on n erst a g. Der hiesige Geselligkeitsverein
f
- Dienst a g. Die von der Rudolfsheimer ,,B ese d a« ,,D i ck e Fr e u nd fch a f t« veranstaltet heute Abends
arrangirte böhmische TheaterZVorstellung fiel überaus « im Prater ein S a ck lauf en bei bengalischer Beleuchtung»

Se. Exzellenz Baron Allerweltsmann hat seine
Betheiligiing an dem ebenso edlen als helustigenden
Volksvergnügen bereitwilligst zugesagt.
Freitag. Der ,,blade Binder« .—" einein ganz Wien bekannte Persönlichkeit — feiert heute
sein vierzigjähriges Künstler-Jubiläum. Der erste
Gratulant war Se. Exzellenz Baron Allerwelst smann, der bereits um fünf Uhr Morgens in der
Wohnung des Jubilars erschien, um dem würdigen
Greis, der nochim Bette lag, persönlich seinen Glückwunsch darzubringen.
Samstag Um zehn Uhr Vormittags fand die
«
feierliche Eröffnung der K aninch en- Ausstellun g
in den Blumensälen siatt.· Se. Exzellenz Baron
A llerw e l t s«m an n, welcher seit Jahren ,-,E h re nküni g elh a s« ist, erschien in einem schwarzen Kaninchenpelz und mit einer Mütze, die mit englischen Kaninchensellen verbrämt war u. s. w. u. s. w.

Der Herr: Liebste Fanny, Du mußt mir den Gefallen thun nnd diese schonen Blüthen aus ihrer schmutzigen Gefangenschaft erlösen!
,
Das Blumenmädchen: Na, mi tröst’t’s nur, daß’s in der Familie bleiben —- gelt, Schwester?

Hm Theater-

Zum Einbruch im Landesgerichte.

»Bei- der Probe

Bis jetzt konnte nicht mehr ,,eruirt« werden, Direktor Laube: Ha, diese undankbaren Pester! .
—- Schauderhaft! Als was für erbärmliche
Also das ist der Nutzen aller meiner langen
Charaktere die Franzosen in dieser Komödie hinge- als daß der freche Einbrecher ein Bekannter des noch
Reden, daß sie jetzt das deutsche Theater schließen?
stellt werden . . . ihre Kunst, ihre Industrie . . .· nicht eruirten Mörders der Viktoria Moldaschl
sein soll und daß derselbe· zuletzt auf der Türken- Eine Schauspielerin für viele: Aber Herr .«
Alles ist Schand.
Direktor! Es mußte so kommen! Sie thaten’s
sch anze gesehen wurde, wo das Terrain zur Eruirung
be-s
damit
Verfasser
der
will
—- Wahrscheinlich
ist«
armen Pesterinen zu liebe — . denn
den
ungünstig
sehr
bekanntlich
Verbrechern
von
zum
Bort
de
zwecken, von Herrn Teisserenc
«
halt zu schön!
sind
wir
werden.
zu
vorgeschlagen
Ehreulegion
Ritter der
——000—-

.-.—-»--..«-·« »M-..k--«. w .·....-.,· ..,. ...-.-.-.....-«-.-- . »-..-.-·»«---.-.»».-—«--..·-·--.....«—-.---M-x
W-H-··.-«-·----···.--.-—W -.-.--Ungariseher Weinhändler: Wiebaj uns zuHaus geht? Ober frogen Sie mich
- «-—-—
.
Frau Baronin!«Jch erlaube mir, Sie zur Messe in die Hofburglieber gor nicht-— barzitomi Bin ich gonz niedergeschlogen, sajtdem sich aueh ssk
rEhe abzuholen
baj uns Bestia, kutya teremtete —- von ajner Reblaus hot asngemsteii «
Iz«
; -—— Jeh dunke, liebe Freundin!« mirfehlt dochdie richtige Andacht,
Der Wirth: Und die wißts ös net zu vertreiben?
Der Weinhändler: Heit leerem alasonI Mit wos vertrajben?
· « · wenn ieh deu- Abbe Liszt nicht sehe.
DerWirth: No, geht das net? — Vielleichi mit’n ungrischenSsprachenzwanng
z-;
« Jch hab? nur zeigens w«os««llen,sz«da«ßi«.«det L amp e«"11«putzer Müller, wenn er. auch kein Hofschaus piel er ist, gleichfalls sehr interessante DekameroneDer Lainpenputzer Zaiilcet erzählt:
·
Geschichten erzählen kann!
Vom Schiller und G o ethe werd’ ich nichts
szi f f
«
s· (Anstatt der Unterschrift.)
erzählen — erstens, weil’s zu fad wär’, und zweitens,
«.s — «
Y
X
weil ich von den Herren nichts zu erzählen weiß.
Ueber’n Baron Dingelstedt kann ich auch nichts .
»
Merk’s Wien!
sagen, weil ich« sonst davongejagt würde, und überkn
.
Laube will ich auch nicht schimpfen — na, man
Aufgepaßtl
- ..
s«
kann ja nicht wissen, ob er nicht noch einmal unser
Falsche Viertelgulden circuliren, die sich
Vorgesetzter wird!
den echten nur dadurch unterscheiden, daß sie
von
.
Von der Kunst —- unter uns gesagt — verstehanfühlen«, im Uebrigen aber
,,speckigfett
sich
ich nichts. Also, von was reden wir denn geschwind?
Richtig! ’s war um halber Elfe! Meister fast ebenso wenig Silber enthalten als die echten
Zum Yokamrrone vom surgtljcaten

Anschütz hat zum letzten Mal den ,,K’onig
L e ar« gegeben —- ich hab’ meine Lampen ausgelöscht
—.— ich geh’ zu Haus und auf einmal steh’ ich anstatt
vor meiner Wohnung vor’n ,,Reichenberger-Beis’l«,
und ich find’ dort den Meister Löwe? Nein, sondern
den Coulissenschieber Pomeisl, der eins’ Amber gemacht
hat — mich hineinzieht -«— ein Maßl um’s and’re
aufmarschir’n laßt — ins einer kleinen Stund’ hab’
ich so einen Schwips gehabt — anstatt im Hof
verirr’ ich mich in die Kuchel —" schau die Frau
für die Köchin an —- nimm’s um den Hals —- der
P omeisl kommt nach —- busselt d’ Mehlspeisköchin
wie ein’,.Hauben«stock ab —- auf das Geschrei von
die zwei Frauenzimmer kommt der Wirth mit’n Hausknecht — piffl pasf!" glescht’s links und rechts auf
unsere Wangen — bnms liegen wir alle Zwei in
der Schönlaterngnssen —- wann mir recht ist, so haben
wir aus Zorn darüber die ,,schdne Latern’« zusammengeschlagen! Der Rest ist Schweigen, weil das Andere,
was sich dann die lobliche Polizei mit uns erlaubt
hat, nimmer so schön zu erzählen ist.

«

Paßt wohl auf! ·«
·« Falsche Biedermänner erklären sich«fort-»
während für »allgemein geachtet« und für ,,echte
Volksfreunde« und »Vorkämpfer der wahren Freiheit«,
obwol sie eigentlich blos »in Ehren ergraute« Geldfür--Alles- und Alles--für--ein-Bandl-Männer sind. «
«
Hütet Euch vor denAuswendig- Gezeichneten
und ,,anendig- Gefliekten«
vor den
falschen Apostelnder öffentlichen Meinung,diesich von den echten und ehrlichen Volksmännern

blos
Unterscheiden«
sich h wie dies
falschendadurch
Viertelgulden
,«,sp e ck idaß
gfeitsie anfii
le n«!
Here-—Ländlicher Amtsstyl

-Nehnit Euch in Acht!

«
Ueber die Klage des Franz Huber gegen
Falsche Wahlmänner gehen herum,nämlich
Jos ef Pfeifer wegen Ersatz eines,-Loches im Werthe
,,salonfähig gekleidete Dienstmänner«, die per Stück
von ."fünf««Gulden, welches ihm? der Hund des Gegmit fünfzig Kreuzer bezahltsind daß sie Stimmzettel
ners, der schwarz und weiß gesteckt ist, in seinen Rock
für falsch e Ehr enmänner abgeben
«
gebissen hat, haben beide Theile ani 17. April d. J.,
; Aufgeschaut!
9 Uhr.Vormittags, hierorts zu erscheinem Auch hat
Geklagte den angezogenen Hund mitzubringen. .
der
Fwalsche Liberale jammern und klagen über
den Sieg der Liberalen inEngland, weil die Engländer sich nicht mehr länger von dem ,,hergelaufenen
Zur Schätzung dkg deutsltjen Theaters in zielt.
venezianischen Juden d’Jsr ae li« wollen am NarrenZwar leiden wir ob Eurem Zorne,
seil herumführen lassen.
- Doch solche Färsicht lobt sich sehr:
Macht die Augen auf!
Frei isi die Bahn für ungeborene
«
«’ s
Magyarische Dramatiker.
Falsche ,,Rathgeberin Börsen- Angelegenheiten« machen wieder alle Jnseratenseiten unsicher
und versprechen Euch ,,Sichere Gewinne« unter «
dem Schlagwort: »Jeder Verlust unmöglich«,
nachdemstethatsachlich nichts mehr zuverlieren
haben aber wenn Ihr ihnenm die Falle geht-sich e r « «
nur Geld gewinnen müssen!·

«-

,
, n" nAuch die pantomime wird
« Jhren Laufpaß kriegen.
Weil sie niemals ungarisch,
Sondern deutsch geschwiegen.
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darum schnell diesen verrosteten
Er: Du versprachst mir, in diesem Jahre mit unserer gewöhnlichen Einnahme Tewele: Sie ist abergläubig . .
«
« »
Nagel in ihren Schuh hineinpraktizirt! Dort muß sie ihn finden
auszukommen und jetzt willst Du schon wieder zweihundert Gulde
- «
i
« und ichkann dann darauf rechnen, daß ihr Gastspiel glücklich und
Schulden machen.« ?
.
. .
ohne Verdrießlichkeiten ablaufen wird
.
:Lieber Mann, soll ich es denn anders machen als unser Fmanzmmcsters
FHeatevFigara « .
Coralie schwimmt in der Jauche ihrer Ver«
—
gangenheit.
So findet sie ihr unehelicher Sohn, der streng
.
ehrenhafte Artillerie-Kapitän Daniel.
»Du weißt jetzt, daß ich Deine Mutter bin,
«
und Du sluchst mir nicht?« srägt sie ihn.
»Nein! Mögen Dich Andere verdammen, ich,
«
Dein Sohn, kann es nicht, ich legitimire Dich!«
«
Die Kunst, aus Jauche Parfüm zu machen,
verstehen ja nicht blos die Chemiker, sondern auch
.
die franzosischen Dramatiker.Das sensationelle Stück, in dem das wieder
einmal geschieht, heißti »Der Sohn Co«ralie’s«·
Jst Coralie ein historisches oder ein europäisch
berühmtes Weib und wird Daniel darum interessant,
weil dieses Weib seine Mutter ist?
Wenn dies aber nicht der Fall ist, warum führt
das Stück den Titel: ",,Der Sohn Co"ralie’s«·«.
Weil Coralie in diesem Falle ein Begriff ist,
und zwar kein edler, sondern ein sehr unedler, ein
schmutziger Begriff.
Das ist der Hautgout des Stückes, aber auch
zugleich dessen Tragik, denn Coralie ist ja auch eine
- gute Mutter und ihr Sohn in Gefahr, daß durch ihre
Vergangenheit sein ganzes Lebensglück vernichtet wird.
Das Pariser Publikum liebt diesen Hautgout.
Die Mutterliebe, die sich unter gewöhnlichen natürlichen Verhältnissen manifestirtez mag ihm zwar auch
poetisch erscheinen, aber diesen pikanten Reiz hat sie
nicht, es fehlt der Nebengeschmack des Lasters.
Das Schauspiel von Albert Delpit wird
nur dadurch interessant und sensationell wirkend, daß
es das Laster vor gänzlicher Verdammung zu bewahren
sucht, indem es durch Herbeiziehung mütterlicher
Gefühls- Affektionen die ganze Rührfähigkeit des Publi»
kums in Anspruch nimmt

Und dasPublikumpist gut und weint und ver«
zeiht und sieht nicht mehr die mit gefälliger Farbe
überpinselten Schmutz- und Kothflecken an der Hetärenmutter- und vergißt über ein momentanes Aufflackern
einer besseren Empfindung, daß·" sich die plötzlich
gefühlsduselig werdende« Person aus den Pfützen des
menschlichen zjVerkehrs emporgerichtet hat, deren Ausdünstungen sich allenfalls über die. süllselbedürftigen
Blattseiten eines Romans hinziehen können, die aber
guter Geschmack, Sitte und Anstand nie. auf· der
Bühne in die Erscheinung treten lassen dürfen.
Der gleichnamige Roman von Albert Delpit
hat seine Berechtigung und erfüllt seinen Zweck, aber
der von. ihm selbst zum: Drama umgestaltetelRoman
bewegt sich jin ganz anderen » äußeren Verhältnissen,
welche zu respektiren für den Bühnendichter eine
wenigstens aus konventionellen Gründen gebotene
Pflicht ist.
Die Idee der immer mächtigen und herzbewegenden Liebe zwischen Mutter und Kind durchdringt
zwar das ganze neueste Courtisanenstück, aber zugleich
«
auch die Jdee der Freibeuterei in der Liebe
Und was für eine Moral resultirt daraus?
Daß man besser thut, sich den Roman: »Der
—
Sohn Coralies« um 2 fl. 50 kr. zu kaufen, als
sich einen Sperrsitz um denselben Preis zu einer
Ausführung des Drama’s zu nehmen.
Fräulein Haverlandt als Coralie ist eine Maria
Magdalena-Magd. Wie viel ihr darum zur Pariser
Maria Magdalena fehlt, welche die Weltdame auch
im Bußgewande nicht verleugnen darf, läßt sichdaraus
entnehmen. Dem Bilde, das sie entwirft, fehlen die
künstlerischen Züge,s die den Charakter nach seinen
verschiedenen Richtungen hin illustrirenden seinen
Details, und die Diskretheit ihres Spieles ist mehr
aus ihrem Mangel an Lebendigkeit des Ausdruckes
und Intensität des Gefühles als aus einem sicheren
künstlerischen Bewußtsein zu erklären. Der stürmische

Beifall, den Fräulein Ha v er l an dt nichtsdestoweniger
im dritten Akte findet, kommt weniger auf Rechnung
ihres Spieles als der an und für sich wirksamen
Situation. Herr Mylius findet als der- Sohn
Coralies den richtigen Ausdruckm Spiel und Haltung
der Mutter-gegenüber und in den Affektszenen. Die
Liebesszenen gelingen ihm wenigen Herr Mylius
ist ein talentirter junger Schauspieler, aber ohne
poetisches Element. Vortrefflich« ist Herr Tyrolt
in der Art und Weise, wie er den alten Archäologen
und Vater Godefroy gibt. Richtig und dem von dem
Verfasser vorgezeichneten Charakter entsprechend ist
sie zwar nicht, aber die komische Natürlichkeit, die. er
dem Charakter verleiht, sein höchst amusantes Mienen-·
spiel dabei, das der Maske stets den Ausdruck einer
freundlichen Simplizität erhält und der stark künst-«
lerische Zug, mit dem das Alles gegeben«ist, heben
die Rolle ganz besonders hervor. Herr Ranzenber g
spielt viel zu Zeterminirh als daß wir in ihm den
leichtsinnigen Pariser Lebemann sehen sollten, dem.
seine einstige viermonatliche Schwärmerei für Coralie
vierhunderttausend Francs gekostet hatte. Herr H einrich
ist in der Rolle des Notars Bonchamp sehrgut.
Er läßt die Rolle nicht banal werden, da er sie mit
jenem karrikaturistischen Anfluge und jenem gut unancirenden Ausdrucke gibt, die seinem Wesen eigen sind.
Herr Bank verläßt sichimmer blos auf die Wirkung
seiner langen, dünnen Beine; gestaltungsfähig ist er
nicht. Fräulein S ch önfeld spielt eine alte, romantisch
angehauchte Jungfer in viel zu gutdeutscher Weise,
als daß sie damit hier am« Platze wäre. Frau «
Albrecht bringt es zu keinem vollen Gemüthsausbruche, sie glimmt immer blos wie ein Räucherkerzchen. Fräulein Schnller macht als Salondame
der Fraue«
Tyrolt
gewiß nie einen Eintrag.
a. sinke-
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Etwas gleitet-« vom betuhmten Rathhaust-an zu Groß-keeähwinttei. . «

Wir .,"gcmüthlichcn Wicncr««

sehen ruhig zu, wie die SperrsitzDie Groß-Krähwinkler ließen ein
Agioteure uns die Sitze vor der Nase
’
neues Rathhaus bauen.
wegkaufen, um sie unsin der nächsten L
Sie beriefen zu diesem Zwecke den
Minute vor« der Theaterkasse um den
berühmtesten Gothiker seiner Zeit, der
doppelten und dreifachen Preis wieder
dem- Stadtrathe einen Plan vbrlegen
anzuhängen. Uns fällt es nicht ein,
sollte. DieserPlan gefiel den Stadtaus Grundsatz lieber aufden Theatervätern sehr-wohl, weshalb diese den
besuch zu verzichten,- alsdas horrende
großen Künstler mit der Ausführung
Agio zu bezahlen, wodurch dem Treiben —
seines großartigen Entwurfes betrauten.
jener Billeten-Vampyre binnen Kurzem
» Allein beim Fortschreiten des
ein Ende gemacht würde I U s
riesigen Bauwerkes merkte der sorgsame
Wir » gemuthlichen Wiener« zahlen
Meister, daß Manches in der·" Wirk:«wi«llig« die höchsten Fleischpreise, an
lichkeit nicht so;prächtig aussah, wie
denen die Fleischhauer trotz der sinkenes auf dem gezeichneten Plan erschien.
den Marktpreise festhalten. vWir denken
Ersuchte deshalb den Plan zu vernicht im mindestendaran, Fleischbessernund bat den hohen Rath um
Konsumvereine zu errichten, wie es
diev Erlaubniß, diesem seine Ver« in Gra z und anderwärts geschehen
ist,- um dieFleischvertheuerer zum
besserungen vorlegen und. erklären zu
dürfen. Hierüber erhob sich ein großes
Herabgehen mit den Preisenzu zwingen .
"
Wir » gemüthlichen Wiener« rauer Geschrei im Rathhause.
« »Hier dürfen nur - erbgesessene
uns schon im März und April um
Stadtväter sprechen!« schrie der ehrdie Landwohnungen in den Sommersame Metzgermeister und Zunftvorfrischeit und zahlen jeden- Preis, der «
steher Bäuchel
dafür gefordert wird; anstatt die
»Das wäre schön, « sekundirte der
Sommerwohnungen bis im Mai leer
stehen zu lassen, damit die braven
Trödler Veith, »wenn hier jeder
Quidam seine Weisheit auskramen
Landlerite dann selbst-»in die Stadt
könnte!«
kommen, um " uns- die Wohnungen «
»Wir brauchen keine Fachmänner,«
zum halben Preise anzubieten. . —
—
schrie der Wurstmacher Wamp el, der
Wir »gemüthlichen Wiener« lassen
szuns jetzt im Volkstheater, Ldas einst
zugleich das wichtige Amt eines Himmeltragers bekleidete. »Der Kannengießer
Raimund, Nestroy, Elntar,
Strohkopf soll über die Aenderungen
Kaiseru. s. w beherrschten, geduldig
jeden möglichen und« unmöglichen
am Rathhausbau referiren!« «
Als sich der Sturm etwas gelegt
Possen-Blödsinn bieten und gestehen
zwar »,zu,- daß es wirklich ein boden- —hatte, erhob der besonnene Bürgermeister Dr. K l u g h e i m seine Stimme
loser Blödsinn sei, daß ,,man sich aber
und bat, man möge in Gottesnamen
dabei.unterhält« und daß ,,man schließ- .
den Dombaumeister anhören, da es
lich doch das neue Stück, das alle «
doch denkbar·sei, daß derselbe noch
Zeitungen über den grünen Klee.loben,
mehr vom Bauwesen verstünde als
gesehen haben« will«. ·——— Wir sind —alle «Wurstmacher, Metzger, Trödler ,
eben »gemüthliche Wienerf ! ·«
und Kannengießer im Stadtrathe.
Nach langem Sträuben ließen sich
here Thaddäus hattriegel bei der«
die löblichen Stadtväter endlich herbei,
.
Zeitargalelktüra «
dem berühmten Baumeister Gehör zu
- « «(Liest:) »Ja England —-ssind beschenken, dessen gediegener Vortrag sie
reits sfünf plötzliche Todesfälle in Folge ·
Alle in Staunen setzte.
der Wahlausregung vorgekommen.«
s
Nur der Trödler Veith schrie
tsDiese Eugländer sein haltva nar- -—
wie toll: »Der macht Euch einen
« - risches Volleei uns sein schon so
blauenDunst vor! Was versteht ein
viele Wahlen g’west und mich hatdie » j
Mensch, der nie mit Uhren und Meerschaumpfeifen gehandelt hat, vom RathAufregung noch niemals um’bracht!
, »,«(Lie«st:) »Jn München-wurde eine
hausbau?«
Volksversammlung aufgelöst, weil in
.
Alle lachten über diesen albernen
derselben viele » Sozialdemokraten erAusruf und brachten dem Baumeisier
nach dem Schluß seines Vortrages
schienen waren, die trotz der-. Auffor- —
derung « des Polizeikommissärs,— den
« eine Ovation dar.
Hierauf beschloß die Versammlung,
Saal zu räumen, nicht voni Platze- - · wichen, indem sie»riefen: ,,Bier aus- «
dem Künstler die Erlaubniß zu Vertrinken lassen!«
änderungen an seinem Werke zu ge-·
Bravo! J bin gwiß ka Freund
währen; doch müsse er von Fall zu
von die Sozialdemokraten; aber wann’s
Fall eine stadträthische Begntachtungs— Du, Papatscherl, bereitet der Blondin daroben am Seileauch vor’m Fortgeh’n noch ihnersBier ausKommission zu Rathe ziehen. ··
eine
wirkliche,
genießbare Omelette?
trinken woll’n, so sein’s solide Leut’,
der— Metzger
wurde
Sodann
, —- Das will ich meinen! Gelt’s, so was bringt’s Os halt net amal in die ihnern Rechtsstandpunkt behaupten,
Bäuchel, der Trödler Veith, der
.weil in der Volksversammlung gleich«
«Wurstmach·er Wampel und .der der Kuchel «z’samm’?
"
———000·I000—————
’z«ahlt werden muß — folglich habens «
Kannengießer Strohkopf Hin die
a das Recht, das ’zahlte Bier ausKommission gewählt, bei der-sich der » «
Bei einem Bekannten Ritter der ,,Csisernen tät-ones
z’trinken. Wie g’sagt, i schwärm’
geniale Meister in- zweifelhaften Fällen
sunst net für die Prinziper des
Rath zu erholen hatte.
Der Herausgeber eines Festblattes Darf ich Sie um Jhr Autograph für
Herrn Las s all-i, aber wann« die
So geschehen im Narren-Monat
das Carroussel--Festblatt bitten?
«
Malefiz-Sozialdemokraten sunst nirApril des Jahres 1880 nach Christi
Der eiserne Kronenritter: Mit einem Autograph kann ich Jhnen momentan
verlangerten als ,,Bier austrinken
Geburt im Rathhaus zu Groß-Krähnicht dienen, da ich keines bei der Hand habe; ich werde Jhnen indessen
lassen!«, vso würd! i meiner Seel
winkel, wo die weisesten Männer der
meine Photographie geben.
heut’ noch a Sozialdemokrat!
Stadt beisammen saßen.
M
-——000———
-
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«« «—.— Also dieser hier ist der ganze Garten, der zur Sommerwohnuug
gehört und von dem Sie mir sagten, er ginge so weit wie der Schonbrunner
Parkin Wien?
HEFT-s-.J-« Jst-·.".·-·,s;."
«—. J han’s ja nur von der Höchen gmoant.. . .

Erklarung

· — Aber; Mizi,s bist Du denn verrückt? Papa’s Frack anzuziehen . .!«. -· «
·
-— «Du· hast ja auch einen Frack an . .- . .

«-

Jm Hause Direlitor Iannersg
sindenz so Frau Jaunek.« Aelgeri Dich alsp die Ernennung Heg · «
darunter nicht zu
Autograph
mein
wird,
Festblatte
dem
zu
ddß
STIMMENde«U
M
lese
J«ch
,«,Bindobona« eine große Anzahl Künstler und erkläreich« hiemit, daß ich eine derlei Reklame nichtH neuen General-Jntendanten gar so sehr?
Herr kJaun er Natürlich! Denn nach dem Prinzip muß
Persönlichkeiten ihre Autographen beigesteuert nöthig habe.
·—
. » ·
ich jetzt, wenn ichs zum Jntendanten bringen
Vretfkhneider,
haben. Da es viele meiner Freunde befremden
»T— . will, zuerst noch irgend eine Ministersielle annehmen!
Tragöde. «· ,
.
·U
FHeaierHsigara
Wo aberbleibt das Stück?
So frägt man sich jetzt im Carlthe,ater wenn
"ma«n« der Ausführung der Posse: »Die Theatergredl« von O. F. Berg beiwohnt.
,,·Js« nicht« sagt vielleicht gerade auf der
Bühne die in dem Stücke ebenfalls vorkommende
norddeutsche Schauspielerin Schlemmer-Piesecke, indem
man sich so frägt.
»Der Staat bin ich!·« sagte Ludwig der
·
Vierzehnte und »das Stuck bin i«, kann auch Frau
Gallmeyer, die Erste und Einzige, ausrufen. ·"
,,«Jch bin Exposition, Verwicklung, Steigerung,
««
Peripetie, Konsusion, Katastrophe, Lösung, Monolog «
und Dialog;- außer mir «gibt’s überhaupt nichts, ja
sich,bin diesmal nicht blos ein »Stuck«, ich bin zwei
·,,Stuck«, drei »Stuck«, wenn’s wollen auch fünf
,,S·tuck« zugleich. «
—
Und sie ist wirklich allein das ganze Stück:
«
»Die Theatergredl«.
Sie .spielt, daß endlich ihrer Rolle die Fetzen
weghängen und man von einem eigentlichen Stücke
gar nichts mehr sieht. Sie spielt mit einem Aufwande
von Kraft, als ob sie einen Urwald auszuroden hätte,

alle T«ingel-«T«angelzuGrunde richten und selbst den Stück Lungenbraten zuessen und erfühlt sich dadurch ...····
«
Zirkus Renz niederreißen wollte, damit die Theater augenblicklich fo gekräftigt, daß er aufspringt, singt,—
fürderhin keine Konkurrenz mehr haben. Sie ist in jauchzt, johlt und wie toll auf und ab cancanirt.dem theatralischen Chaos, das sich davor uns ausSollen’s uns nachmachen, die geistlosen franzö-«
breitet, die lustige Taucherin und Schwimmkünstlerin sifcheu Bühneudichtert
.
Lurline, sie «tragirt," «p arodirt, persiflirt, wirfthumoristisch
Hierauf soll die Theatergredl gepfändet werden.
Knallerbsen aus, läßt Witzraieten steigen und schleudert Die« gerichtliche Pfändungskommission erscheint- und «
.
feurige Bomben.
szwar bei Nacht. Die Theatergredl hüllt sich aber schnell
Wir haben’s genugl stöhnt das ermüdete Publikum in ein Leintuch, nimmt eine angezündete Kerzein die
auf, aber sie hat’s noch nicht genug, sie entfaltet sich Hand, nachdem sie früher alle ihre Habseligkeiten ««
auch noch als Witzblatt, wird zur Konzertzeichnerin zusammengepackt hat; ihr K»ompagnon,« der Inhaber
und arbeitet Fignrinen aus.
einer Theaterschules muß dasselbe thun und Beide «« ««
Man sieht und hört das Alles mit Vergnügen, schreiten nun nachtwandelnd von einem Zimmer in’s
denn ihr Humor nnd ihre Laune sind sehr animirend, andere, während ihnen die gerichtliche Pfändungs-· .«
aber man frägt sich doch endlich, wenn man sich der kommission, wie hypnotisirte Medien dem Professor "
Ermüdung und Uebersättigung durch alle diese Kunst- H a ns e n, durch alle Zimmertm Gänsemarsche auf dem
spielereien nahe fühlt: Wo aber bleibt das Stück9 Fuße nachfolgt und die beiden Nachtwandler endlich ·««« »Js nicht« sagt Frau Schlemmer- Piefecke mit ihren Pinkeln durch das offene Fenster auf das - «
immer wieder.
Dach des gegenüberliegenden Hauses steigen läßt.
Sollen wir noch mehr von der Handlung des
Jm Chaos treibt zwar die Beherrscherin desselben ’
zeitweilig einige Trümmer von einer Handlung daher Stückes mittheilen? Wir glauben, es dürfte genug
So zum Beispiel wird ein physisch gänzlich herabge- sein.« Konstatiren wollen wir nur noch, daßm diesem- « «
kommener Vegetarianer, der« vor lauter Spiuatessen Siücke fortwährend gegen den Unsinn, die Unvernunft
kaum mehr auf den Beinen stehen kann, von der und Verlotterung des Theaters im Allgemeinen ge-·
Theatergredl zu Tische geladen. Sie nöthigt ihn, ein predigt wird;
- -«
s
·
»
IS'

s»
per-schnö- en rfcuß wieder gutgemfaelåtbweröent

Dei-« «
—- Salomou, trage die Weine wieder ab; ich tvillszm Döjeünerpäila fourchette von nun an nichts nehmen als ein Glas «Wasser.

—

» —- Dann müssen·Gnaden Herr Baron wenigstens dreimal so ,lang’ leben, wie Dero hochseligerHerr Papa — . »
«- «—s, Also Du hättst dies ebenfalls für-die Gesundheit zutriiglichekez .
—- Jch meine nur, wenn der Herr Baron-werden« wollen herein-bringen damit die« defraudirte halbe Million . . .A .
x
((’
Hoffen wir zu Gott, daß es jetzt nach diesemStückUs
»Die Theatergredl«, damit wieder besser wird!
Beschäftigt sind in dem Stücke nebst Frau
s- Gallmeyer auch die Herren Tewele, Blasel,
Knaack und Wiene. Was sie eigentlich-darstellen
sollen, wird aus ihren Rollen nicht ersichtlich. Fräulein
Marberg, Frau Galster und Fräulein Gilbert
thun ebenfalls nur so mit; Frau G allmey er braucht
sie Alle nur als Folie, denn, wie «schon gesagt, das
Stück ist sie allein und das ist anderseits ein Glück
für »Die Theatergredl«,denn »Die Theatergredl« wäre sonst überhaupt als Theaterstück eine
Unmöglichkeit Die mißlungenste französische- Posse
ist ja« gegens«»Die Theatergredl« ein wahres
Meisterstück.
·
—
I»
s Angenehme Heiterkeit erzeugen im Stadttheater
die zwei neuen Stücke aus dem Französischem »Der
Advokatenball« und »Der Stiefvater«.
Der Advokatenball ist nicht ein Ball von Advokaten,
wie man glauben sollte, sondern ein Ball bei einem
Advokaten, auf dem sich ein Ehepaar trifft, das den
Advokaten, bei dem der Ball stattfindet, kurz vor dem
Balle mit einem Scheidnugsprozesse betrant hat. Die

Frau ist eine Jugendfreiindin der Advokatenfrau und
wurde von dieser zu dem Balle geladen; der Advokat
hatte den Mann eingeladen, da. er von den Verhältnissen
nicht unterrichtet war. »Der Spaß beginnt also. mit
dem Balle und besteht in fortwährenden kleinen Ueberraschungen. Es reiht sich eine heitere Szene an die
andere und der Dialog ist witzig und animirend.
Lustspielartig komisch spieltHerr G r e v e den Advokaten
und Frau Tyrolt mit regem Wesen in ihrer distiuguirten Art dessen Frau. Herr Ranzenberg hat
für den Bonvivant, densp«er.wieder darstellen soll, die
richtige Salontoilettez wass er sonst noch·,brauchte,
um als Bonvivant zu erscheinen, läßt sich-natürlich
nicht so leicht anschaffen. Frau Albrecht ist sinnig
und innig, keinn aber nicht recht zu sich kommen.
Herr Heinrich zeichnet diskret karikatnristisch den
scheidungswüthigen altenOnkel der Frau desBonvivant
Das zweite LustspielE »Der Stiefvat»er·«,
von M. Grandjean nach dem Französischen
bearbeitet,- ist eigentlich nur eine Drollerie, in« der
sich Herr Bukovics-sehr drastisch macht. Auch
Fräulein Hartmann ist diesmal sehr gelungen.
Herr R a n z e n b e rg und Herr B auk thun das Ihrige.

Soll man über eine neue Operette von Offen- bach noch eine Kritik schreiben?
« · . " J
Er Akomponirt noch immer so zweckentsprechend
darauf los wie «vor vielen Jahren; als man von ihm
noch nicht sagte, daß .« er bereits ausgeschrieben sei.—«
Das müssen sich eben alle älter werdenden Produzenten
gefallen lassen, aber. in den wenigsten Fällen ist es
wahr, da, sich ein wahres Talent gar nie ausschreiben
kann. Wenn man von einem solchen sagt, «es. hat sich »
ausgeschrieben, hat es sich eigentlich erst eingeschrieben. . Offe-.nbach’s neueste Operette: »Die Tochter -»
des Tambour-Major« bestätigt das. Die Musik . ist - dramatischer als in vielen seiner· früheren»Arbeiten,«
melodiös und stellenweise-auch zur Genüge originell. «
Auch das»Libretto ist nicht von der gewöhnlichen
Qperetten-Blödsinnigkeit und—hat sogar eine ernstere
Grundlage..»Frau Geist inger bewährt wieder ihren
Ruf als gewandte Operettistin und, zeigt sich-»von
ganz- besonderer Munterkeit und schauspielerischerVer- »
jüngungskraft Herr Ausim feiert mit ihr zusammeneinen großen·Triumph. Herr Girardi sorgtszbesonders für das Anmsementz Herr Friese, Fräulein» Herzog nnd jFräulein Bendel, Esowie der
Tenorist Herr Steiner finden ebenfalls genügenden
Beifall-

«

-

«

e. Sittka
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Der Herr: Willst Du nicht auf dem Wasser fahren, liebe eraPT
"
Die Dame: Ich fürchte, daß es doch noch ein wenig zu kalt- ist.
Der Kahnaufs eh er: Frali is’s Wasser no kalt, aber führ’ halt i Jhner, gnä’ Frau, wann’s fürchten, daß der Herr umfch weißen Dkunnk . . . .

.Schier nothwendiger wäre die Numerirung
Der Wiener Thierschutz-Verein beantragt die ·
.
Numerirnng der von Hunden gezogenen der Kinderwägelchen, damit die Herrenleute des
. Wägelchen, damit bei allfälliger Quälerei eines einen oder des andern ,,Trampels«, welcher das
-vorgespannten Hundes der Besitzer desselben leichter feiner Obhut anvertrante Kind in dem ·«Wägelehen,
eruirt nnd zur Verantwortung gezogen werden könne. oft der sengenden Sonnenhitze ausgesetzt, unbekümmert

allein stehen und schreien läßt, während er selbst auf
einer- schattigen Bank mit »pån Kapral seiniges«
sich-vortrefflich amüsirt, eruirt werden könnten,« «an
daß diese sodann die Kindsmagd zur Verantwortung
«
» .
zu ziehen in der Lage wären.—
»k

I
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Wir geben hieinit bekannt, daßi.wir vzu

unserem Besten ebenfalls eine« ,,Viudobona« herauszugeben gedenken, diesich aber vons der s,Biridobona«'
der Concordia dadurch unterscheiden soll, daß Jedermann, ob berühmt oder unberühmt, darin mit seinen Gedanken glänzen kann, und es wird darum Jedermann
aufgefordert, für uns geistreich sein zu wollen. Wir eröffnen das Werk mit nachfolgenden Einsendungen, die uns bereits auf briefliche Einladfungen
. zugekommen sind.
e
Wer unter den gegebenen Verhältnissen mit . den ge«-· ZU sagen«
« Wahrhelk
iatD
Uh sie i s die
U deth,·
s
gebenen Mitteln ohne jegliche Kenntniß des Theaterwesens
- Y H
Habe
den Muth auch -—«— d’reinzuschlagenl
v
das Reichs-Finanzministerium" übernimmt, diesem Manne
ssJosephine
Gallmever.
gebührt wol die vollste Anerkennung.
Hex
J. Szlavy.« .
NKRWahrer Lebensgenuß thut wohl!
Nikolaus Dumba.
X.
. ökIRi
Gottes Segen bei Kohni
Adolph Freiherr von Kriegsam
«
- .
X

- s
Die dicke Backe von
J. M. Uigner.

Die kranle Kuh von Otto von Thorein
»
F
) .
N- . »
N-

Der Wienergeht net unter! « «

«-

Pauline Lucca.

Tandschaft mit fertiger Steinmetzarbeit von Hoff man n.
I-

ISi-

.

,

I- -

»Die C olp ortag e ist die « Quelle alles sozialen
Lebens. Sie vermittelt die Annäherung der divergirendsten
Ein Jude von Schönn.
Ein Christ von«2«lngeli.
Elemente, sie lehrt ebenso denjenigen m esse n , der da einsam
Nichts geht über die Wohlthätigkeit.
F-·und«freudelos—hnuset,- alsti sie auch lehrt, wie in jedem
siAdelan Patti.«« «·
Land —- Steiner wachsen. Von da ab zu den höchsten -t
IIIF
IARegionen ist nur« ein Schritt. Wie wäre es um uns übel
«Wem Gottein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand.«
bestellt, wenn die extra bearbeiteten Wiener KräutlerDer Deutsche kann nicht mehr geehrt und geachtet
weiber nicht für die Okiupation schwärmen, wenn sie nicht
Dieses Sprichwort ist zwar sehr alt, aber es ist doch
werden, als wenn man ihn verachtet.
im Allgemeinen ministeriell denken würden? Steiner aber nicht immer wahr.
"
. Immer
Otto Hausner.
sollen wachsen demjenigen im Leib, der die Hausmeisterbetheilung mit Holz nicht für eine gerechte Volkssache hielte?«
» .·.-;z».·.
« S ZW--s"k·":«-cs,-.:
Ritter F. J. Singer.
· VIII-«OF «»,Hw
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Das Geistreichste, was ich in meinem Leben kennen
lernte, ist doch ein Carroufsel.«
Graf J« Szöchznsp
Die Kiste mit dem Besen von
Selos.

Der ge-RnbenS-te Dienstmann von Canon..
dk

»R-

IR-

Dem Weltgetriebe lieb’ ich zu enteilen
Und liebe einsam meinen Weg zu gehen
Und Niemand lass’ ich in das Herz mir sehen —Aus Furcht, auch dieses Schauspiel iönnt’ lang —- W eilen.
k

Il-

äc-

Die Liebe macht nicht blind, aber kurzsichtig.
Eduard Hanslick.
’
»UIk

Pagats u1timo—Jnvaliden, patentirte Komposition von
Friedländer.
X

I-

I-

Wenn Kunst sich in Natur verwandelt,
Dann hat Natur mit Kunst gehandelt—- Wo hab’ ich das nur gelesen?

(Fortsetzung folgt.

·
«
se

sie
ki«

Marie Geistinger.
n-

Um weitere Einsendungen wird deshalb gebeten.)v

IKU. Z- sDie Geschwollene von Mathz Schinid.

—·-»..-«----»sp--.«.k-.—-»·.«--

«. ,» -«-«-,-.-—.»W
——- Stellen’s Jhner vor, Herr Nachbar! Mirtramen fünf Numro, i setz; s’ — Zwöles Stnck hoste Dir gekoift vünder ,,Windobauna«?
— und mach’ richti an’ Amber d’rauf —
Worüm esoi viel ?
— Und i hab’ auf mein Laibacher Los nix gwunner, obwol die
— Weil iach bin esoi güt getrefft, doß mer ä Dutzet »Wind ob auna Laibacher als die besten Los’ in alle Zeitungen austrumpckt waren!
kost’t billiger, as wenn iach mer hätt’ geloßt mochen ä holbes Dutzet Photo-:».·: «
. — J sag’ Jhner, bleiben’s bei der klan’ Lott’rie; beim Arar geht m’r
-»He-i Hm
icci —»
graphien . .
hnli do·no immer am sichersient

—H(Herr Thaddäus Hartricgel geht wieder einmal der Schwemminger kann a.biss’l powidal’n, weil
·
die Seinige aCzaslauer Franzdsin is ——« —in’s Aligcordneteiihaeis.
Jetzt lachen die Böhm’ alle — der Minister
Der S chw emmingerhat g’sagt,« die PitscheePratschak halt si den Bauch vor lauter Lachen
Debatten soll ungemein int’ressant sein-— heut’, in
— Jessers! wann i nur wußt’, ob’s über die g’spaßige
Freitag, haßt’s eh mit der Billard-Preference. net viel -——
Red’· von dem Rothhoserten lachen oder ob’s miso schau’ i halt wieder amal herein, damit i hör’, was
auslachen, weil i nix davon·.versteh’
Uns’re Herr’n Depertirten auskochenl Der SchweinHahahal — hahahat— hahahali muß do a
minger hat g’sagt, er kummt heut’ a mit seiner
mitlacheni Hahahal ’s brauchen’s ja net alle Leut’
Alten her, weilfs z’haus auspntzen! Dn lieber Himmel!
z’wissen, daß i nix versteh’! Hahaha! Jetzt geh’n" die
i kummert öfters her, wann nur die Bandlerei.1nit’n
Böhni’ alle hin nnd drucken dem Hannakendie Hand!
Billeterlösenv net «wär’ -———, dreiviertel .Stund’ hab’ i
Na, i wer’ mi a glei drucken!
« schon
’braucht, bis i hereinkummen bin, " und wieii
Was sagen Sö? Dos is a Jungfernred’?
herin war, hätten’s mi bald noch arretirt, weil i «mi«
Red’
Plauschen’ s net! Wie kann denn so a hannakischei
in die Diplermatiker-Losch verirrt hab’!
a Jungfernred’ sein? Das kean höchstens a Ammelred’
Sb,i bitt’ schön, Herr Nachbar! von was handelt
sein. (Sich ängstlich nmsehend :)Der S ch w emmin g er
.
denn die Debatten ?
kummt gar net — der Kalsakter hat’s vielleicht g’wußt,
So? Vom Wasserbau? Na,« wissen’s, mir
daß’s heut’ böhmifch powidaln Am End’ hat er mi
»wtir’s lieber g’west, wann’s über’n Weinbau
blosim April g’schickt! Na wart, Schwemminger!
fprecherten, daß endlich «-amal der Weinpantscherei a
wannst Du heut’ zu der »Kohlkreunzen« keinimsti
Riegel vorg’schoben wurd’. Sö, i bitt’ schön, wer is
denn der mit der rothen Hosen und mit’n blau’n
«»
—--—:)C—-—
Jankerl, derjetzt aufsteht? DerAbgeordnete Skopalik?
Dank’ schön! · « s
Stdhsenfker einer berühmtenjzlertheidigerg in StrafHimmelkreuzsappermentt i versteh’ jaka Silben
«
satijni.
von dem, was er red’t! Was, böhmisch red’t er?
Der Polizeikommissäy der die 60.000 Gulden
Das is die erste böhmische Red’ im Haus? Und da
hab’ g’rad’i herkeemmen müssen! Wissen’s, i geh’ eh der Nordbahn ausgesorscht hat, bekommt eine Beblos alle drei, vier Jahr’ amal her—- und heut’ geh’ii lohnung von 2000 Gulden,«jeder Detektiv, der ihm
extra vom Schanneburgergrnnd herüber, damiti g’rad’ hiebei behilflich war, bekommt 500 Gulden und ich
zu der bbhmischen Red’ z’recht kummi Das is mir —- werde zu einer Disziplinarstrafe von
300 Gulden verurtheilt. Und so etwas nennt man
zu böhmisch.i «
TIE«
Wann wenigstens der Schwemminger käm’, »Glelchhekt für Alle!—«"
M
daß er mir die Red’ übersetzen könnt’ — wissen’s,

»Unser Cappilleri.«
.
Der Dialektdichter Wilhelm Cappilleri,
den der Baron Klesheim verschuldet hat, wird in
der »Salzburger Zeitung«- »Unser Cappilleri« ·
genannt-. —
»
Wenn aber einmal irgendwo ein Dichter »Unser « »
genannt wird, so mußdiese Unsere gkeit jedenfalls "
ihren guten Grund haben-· Nur scheinen sdie Salzburger diesen Grund nicht zu kennen. Herr H. J. Anft
—- sagt die ,,Salzbnrger Zeitung« —- hatsich darum - ·
die schwierige Aufgabe gestellt, das «Publikum
darüber aufzuklären, indem er eine Broschüre veröffentlichen wills unter dem Titel: »Unser Cappilleri« .,
. So eine·v schwierige Aufgabe ist das also,jdem« ·
Publikum begreiflich zn-machen,warnm der Cappilleri «eine Berühmtheit ist. "· Der Herr Autor —- sagt die H J
,,SalzburgerZeitung« -——»-bietet dem Leser nur«Ge·
diegenes und das Werk wird für jeden Gebil- ··
deten von hohem Interesse sein!!!!, «
s.
Vielleicht sieht sich Herr Wilhelm Cappilleri
in Folge dessen aus Dankbarkeit verpflichtet,« auch ein« «
Werk zu veröffentlichen unter dem Titel:
»Unser H. J. Anft!«
«Es müßte nur fein, daß die Broschüre: »Unser «
Cappilleri« ohnehin von ihm selbst geschrieben ist
·

-Seit Kurzem

erregt in den Straßen Wiens einjunger Montenegriner
großes Aufsehen, der zwei Revolver im Gürtel (
stecken hat Derselbe soll mehrere Anträge, die Redaktion
derschiedener Blätter zu übernehmen, dankend abgelehnt
haben.
·
F

— Wir können also in« dieser Angelegenheit selbstverständlich wieder
über Ihre Feder
« disponiren ?
— ih — selbstverständlich-—- mm — eigentlich —- wissen Sie-Herr
Regierungsrath — disponiren? Jetzt? Ohne Disp ositionsfonds

»

—- Sind schon da.
——— Also bring’ mir sie, —« «
—- Sind beide soeben in der Hand , . . .

WMW
« Vom Joscfsplatza
Der
Und
Wie
Bis

große Todte ließ vom pserd’ sich gleiten,
hat mir in das Ohr gehaucht:
lange müßten die da drinnen reiten,
Niemand mehr zu fechten braucht?

FHeaterHiigara
Was ist schwieriger oder was ist leichter und
angenehmer . . . malen oder dichten?
Antwort: Nein!
Die Frage ist ja eine ganz unnöthige, aber da der
Tag gegenwärtig schon ziemlich lang ist,- so kann man
immerhin einige unnöthige Fragen aufwerfen. Es ist
überdies auch erst acht Uhr Morgens und wir bleiben
darum auch nicht bei der etwas zu präzisen Antwort:
. .
»
»Nein« stehen.
Der Dichter muß auch malen und der Maler
dichten. Der Dichter malt nämlich mit der Feder und
der Maler dichtet mit dem Pinsel.
Diese Gedanken sind zwar schon sehr alt, aber
sie stehen deshalb doch nicht in der’,,Bindobona«.
Arthur Fitger steht auch nicht in der »Vindobona«, weil er keines österreichische Berühmtheit,
sondern nur ein bekannter Trauerspieldichter in Bremen
ist. Er ist auch eigentlich kein Dichter, sondern ein
Maler, der es nur einmal leichter und angenehmer
fand, mit der Feder statt mit dem Pinsel zu malen.
f
Beides ist keine Hexerei.
Das Trauerspiel von Arthur Fitger behandelt deshalb sogar die Hexerei und heißt auch:
.
»Die Hexe«.
- Seine· Hexe kommt aber nicht auf den Scheiterhaufen, obwol das Trauerspiel sonst so ziemlich in

Die Hausbesitzer in der Judengas se ver- Yiegltontanpapievgeützeruu Yerrusaliob Rothtiergeu
langen, dasz diese Gasse um getauft werde. Jst denn
Bringstdu Eines erst zu Stande,
. . .
. . .
Bist Du miser Mann:
die Judengasse überhaupt getauft?
«
Hosen, die man an der Börse
.-—3)c—
Nicht verlieren kann.
«
o

ist, weshalb· sich auch die bekannten Schablone-nfiguren getriebe einsam seine Wege geht«, sondern-im Gegen-v
von hetzenden Priestern und verhetzten Bauern, fast theile ausdem Weltgetriebe herausarbeitet; er entmehr als zu ertragen ist, breit machen. Jn Deutsch- wickelt dabei eine intensive poetische Kraft und echt
land — sagen uns die Journale J- that das Stück dramatische Gestaltun"gsfähigkeit, wir stehen plötzlich
feine Wirkung wegen des daselbst geherrscht habenden unter dem Einflusse der inuner mehr sich verdichtenden
Kulturkampfes. Als ob dieser Kampf tuichtj überall eigentlichen tragischen Jdee des Stückes, und erschien
herrschte und als ob er. je einmal irgendwo aufhören früher blos die- Szenerie düster, so fühlen wir. uns
würde zu herrschen. Die Dummheit ist ja doch ebenso jetzt selbst inwendig mit schwarzem Tuch ausgeschlagen.
ewig wie die Vernunft und noch dazu ist sie überall Der Dichter hat seinen Zweck erreicht nnd wir befinden ·
». uns im Banne seines starken Talentes und seiner «
,
in der Majorität.
« Die verfolgte und verfluchte Hexe ist nur von Zeit zu dichterischen Jndividualität.—Die Schwächen des Stückes «
Zeit eine andere und das Stück kann darum überall wirken, sind darum kaum mehr in Betracht zu"ziehen.
« »
» Fräulein Frank bietet in der Rolle der Hexe ,
wenn das Publikum nur überall zu übertragen versteht.
Freilich wirkt es viel stärker erst vom dritten eine ihrer schönsten und größten, Leistungen. Der»
Akte an, wo es aus dem Hexenstückrahmen heraustritt Durchbruch der von den Dämmen eines skeptischen
und eine andere interessantere Fassung gewinnt, weil Geistes eingeschlossen gehalteneti weiblichen Natur wird
nicht mehr Fanatismus nnd Zelotismns allein herrschen, von ihr mit einem großen Aufwande von künstlerischer «.
sondern die rein menschliche Leidenschaft in’s Spiel Kraft zur Anschauung gebracht. Frau Albrecht steht «
geräth. Die unter - der Leitung des alten Juden ihrpoetifch zur Seite und ist diesmal weniger blos ein
Simeon nach richtiger Erkenntniß ringende und deshalb glimmendes Räucherkerzchen. Herrn Lobe- gelingt
als Hexe verschrieene ostfriesische Jungfrau Thalea von es nicht, den alten Wachtmeister Lubbo künstlerisch s
Haidebrook sieht sich plötzlich in ihrer Liebe zu dem bedeutungsvoll zu gestalten, er arbeitetdiesmal stark
deutschen Krieger Edzar —- er ist das Gretchen dieses mit gewöhnlichen Mitteln. Die übrigen Darsteller,
weiblichen Faust —- diirch ihre — weitaus jüngere besonders aber Hm- Bas s ermann, begreifen ihre
Schwester Almuth gefährdet, und die Hexe brennt Rollen gar nicht. Einbeutscher Krieger aus der·
·jetzt, aber nicht auf dem Scheiterhaufen, sondern ein damaligen Zeit muß doch anders aufgefaßt werden
Scheiterhaufen brennt aus ihr heraus. Jetzt wird als ein Uhlaneu-Kadet der Gegenwart. ·
.
«
T. Sitten
auch der Verfasser des Stückes erst zum Dichter,
weil er nicht wie Joseph W eilen »fern vom Welt- .
-——000--——

den für solche Hexenstücke bestimmten Rahmen gefaßt
Veranthkkkkchek Redakteukz Kaki Sinkt-. —- Eigenthurn, Druck und Verlag von N. v. Wall-heim in Wien. —- Druck unter verantwortlicher Leitung von R. Rial. —- Expeditiom Stadt, Schulerstraße Is.
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. « welche dass gk o ßk W ej t r e n n e n««·in der· Freudenau,
-«
jiidisky, -. "«
« Eogisxy nnd
Da an den-J«·österreichischen Lehranstalten veine
Unzahl von Jsraeliten als Professoren-;·«Dozenten,
Lehrer &c.»angestellt sind-nnd der Unterrichtsminister
Courad nicht «ti)ill, daß "s das Lehrpersonale anderer
Religion als die Mehrzahl» seiner Schüler sei, so
- erübrigt vknichts,- alss daß « sämmtliche andersgläubige
Schüler jener Lehrinstitute, in denen« Jsraeliten als
Lehrer fungiren, zum Judenthmn übertreten. ,
«

—

« —

"

·

Aaron Silberrina,.
Unterlehrer.
«

,

. .· ..

»

. .- .

.

.W

Donnerstag den 22 April istsvok in seigener Person aus Schusters ·:,,R a p p e n« mitgemacht haben.
Mk
.
« -thumixung;

»

s f« — «Eoit sei Dank. .

,

»

Acht Versatzamts-Filialen bekommen wir. Jetzt
· »Die.Aspiranten auf die Erbschaft des Millionärs
soll’s
Ministerium nur d’ranf schauen, daß wir auch
der
Exhumirung
die
um«
nun
haben
MartinIOtt
»
Leiche Ott’s angetsnchhumszdas Testamentmufzusuchem überall· was hineinz’trag’n hab’n. sz
»
Die LotteriesPepi. ,—:
Diepjesuchsteller dürfen um so-, eher eine günstige
Erledigung ihres Gesuches erwarten; als. auch die
Feudalpartei die Erlaubniß erhalten hat, das längst
" Dekamerone »ohne« Walten
begrabene Konkordat wieder auszugraben undddas
Testament der alten Reaktion aufzusuch en, um eren
. Sie hat-nichts für-s ,,Tagblatt« geschrieben; hab-JErbschaft zU’1"Ibe’-·Uehmens
« «
mir’s gleich gedacht, wahrscheinlich »Wollt’—ker«« nicht.·
-«
.
, »
—-IC

»Er-)

Anker-e

-,,Yin"do—bona-s.«
(Schkuß.-),

.-

,

.

)
" Die Dinge sind immer nur das, wofür wir sie gelten lassen,
Ungünstiges wird für uns günstig,.wenn »wir es nur günstig ·
.
aussah-en, .
—
»

»
"— « -

Dag,Re1igids-Sitt1iih,e stehi sdhdch iidek dem
—Sittlich-Religiösen wie ein im Dienst ergrauter
Krieger über eineminKrautgedünsteten Krieger.
Courad von Eybesseldz
.
’
.
«
deek

des-;
«

Doch leider, ach, wird· die« Moral meinem eigenen Zweifel ".
J
..- zum Raube,
.
j
.
An der« Ungunstdes Stadttheaters schon scheiterte zu oft
mein G- Laube«
« Schuhmacher-Werkstätte. Zeichnung von C. Probst.
.
.
.-«.
i.kf:t
.
".’
—
.
· atin

·

Je zivilisirter die Welt wird, desto näher rückt der
jüngste Tag heran, denndie Menschen werden-s immer
schlechter und gottloser," was Gott unmöglich lange angehen
Infsen nied. ingenuich sind die Menschen schon rechte
«
Affen Und Schafe VOU«VOESE«· « «»
X see
H
s T.
Canaillen.»— -Kultur, mir graut vordirl
»
—
«
P. K; Rosegger.
"«
)
·
’
·
.
«
'.
, - -- .
«
if
— «
—
Jch spreche nur aus- eigener Erfahrung, wenn- ich .
den Satz niederschreibe: Die-Kinder müssen in der Schule
will ich
Zweckes
wohlthätigen
des
Anbetracht
Jn
viel geprügelt werden, damit sie nicht zu gescheidt werden. s—
Fürst Alois Liechtenstein. v barmherzig genug sein und fo viel Mitleid mit den-Lesern
·
.
haben, daß"ich ihnen die ,,Trompeter-Rufe zum Beginn der
" Bayreuther Festspiele 1876« nicht indie Ohren blase, fonn
es . F
·
—
dern blosderen Noten herfetze.»
- ·
.
' Hans Rkchkeks
" ; ’
« "
« «
.
« .
RX ·
«
.
v

»
«
fEinKameel von Rudolf Haber.
. .
X
R
»
»

T

Mir liegt nichts daran, wenn die Czechen die deutsche
Sprache ausrotten; sie thut ohnehin nichts als Einem .
Schwierigkeiten machen.
(
- .
»
..
Max Waldftein..
sit" —
at-

Siegmund l’lelemand: Verspäteter Generalbei der
«
Schlacht auf der Schmelz.
sit-«

X

K-

,

Ein Kavalier mit einem verrenkten Arm,« einsJockeyz
mit einem doppelten Schenkelbruch und ein Pferd mit ge-«
brochenem Kreuz —- mehr Vergnügen verlang’ ich nie für-,einen Tagl«
· Graf Szteirayz .

·-«
Ein Kind Klischnig g’S... Studie für die « ,,Vindobona«
von Julius Bergen ·

.
« ! ,; «
( «- .
-x»
«
;
«
.
Man sagt, die Zahlen regieren-die Welkzsdagist aber
- VGaloppirenderssCentaur mit einer gestohlenenNYmphe
Von Carl Vs Blaass
gewiß, die Zahlen zeigen nie, wie regiert wird, und das ist
.
..
«
mein Glückl
»F Melchior Graf Lamm-.
« — .
se
F
ges
.

Des Lebens-Unverstand mit Wehmuth zu genießen,
ist Tugend und Begriff.
Professor Theodor Meynert.
»AzkJupiter und Leda. Auffassung für höhere Töchterschulen
.
und Ringstraßenbarone. '
I« sik "
R-

X

I-

Das Geld ist nur Chimäre.
»F

.

ItEine Seeschlacht. Wo? bleibt sich gleich, von püttner. «
R. .- in- «
in»
« »

Bei Spekulationen an der Börse gilt derselbe Grundsatz wie beim Dampfbad: Schnell hinein und schnell wieder
heraus!
.
Königswarter. —
skRI. Jch bin zwar ein geborner Wiener; aber mein Herz
ise Böhm!
Graf Harrach.

« .

Baron Nothschild.
X

- - — Jch,·meine Handschrift nnd Baron Schwarz sind«
an Ansstellungen gewöhnt.
Brust
.k««

»Au- (weh) partie auS dem prater von E m il S ch i nd le r.
.,«»,
»u-Y
Je

te

Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen und-womöglich Auszahlung des betreffenden Kapitals an Ungarn,
bilden die,sicherste Grundlage zur Erhaltung der Eintracht
zwischen den beiden Theilen der Monarchie.
«

- EiiiTVecken von 21merling.

.
«

G. Sizii-ord· königlich ungarischer Finanzminister.
X
»
skFaschingOlienftag am NordpoL Nach Angabe von J ulius T —
«
—
«
— «- payer skizzirt von Oberinüllner.
-

s Tiefe Bilder sind bei dem« Concordia-Eomite zu spät eingelangt und wurden uns daher von demselben für amfere »Vindobona« behufs freundlicher Nellame fzur Verfügung gestellt.·

m)·-Ww»s-wwwwwww-:»-w»«»Im-.
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W-wwwwawwwUWMMJ-W2M-«——-—— Nicht wahr, Leopold, Sie hat die Hund eausstellung jedenfalls mehr · » »s—
Erster Zusehen Ale ise den Bettofen defperate Kedlt Wer
interessirt als die Blumenausstellung?
denn?
ware
XI
-"«
.
--«
—- O na!
Zweiter Zufeher: Na, wissen’s denn net, daswar halt der große ·
,
— Schau’, Helene, wie Dein Brüderchen poetisch denkt!
,Warum
.
«
gefällt es Jhnen denn hier besser?
Baumeister der die Beethaven- Gassen ’baut hatt
. ·
, .
.
—- Js ja schon ganz an anderer G’ruch da. . .

Angeregt durch die pomologifche Mittheilung
des Herrn Direktors Jauner, daß es nicht die
schlechtesten Früchte seien, an welchen Wespen nagen,
»
spstelle ich folgende Preissragen:
1. Pflegen die Wespen auch an Früchteln
-« :
· zu nagen?
Preis: Das Lustspiel ,,Triaoch"e et cacolet« in
- «.
wienerischer Bearbeitung.

2. Wenneine einzige Frucht jährlich achtzehntausendGulden, Dienstwohnung und sonstige Emolumente werth ist, wie theuer kommt dann ein ganzer
Holzbirnenbaum ?
Preis: Die Pension eines im Dienst ergrauten
kleinen Beamten. .
«
Auch ein Obstsrennd.
.

Preis-frage für Sportsmen
Was ist ein größeres Vergnügen: Ein Earroufsel
.
in der Winterreitschule oder eine Steep·le-- ..
e bei «der’ein Jockey stürzt und außer einer
C has
klaffenden Kopfwuude und einer schweren Brustkontusion
« ·"
einen doppelten Schenkelbruch erleidet?

W—

· elegantes Theater-; ein Theater, tin dem man gern und zwei Künstler, die einst dem Stadttheateran- .
sitzt, schon darum, weil jman bequem sitzt.
«
gehörten, befinden sich jetzt nach daselbst
.
Werden schlechte oder blödsinnige oder sonst
»
Burgtheater! Das ist es aber. -Und als die Gründer— vor— wenigenTMonaten
Es ist doch kein Burgtheatert sagt ein Theil
vierzigtausend Gulden zufammengethan hatten, übernahm nichtsnutzige Stücke aufgeführt?
Nein! Wenige der daselbst zur Ausführung des Publikums, der das Werdende nie begreift, sondern
Laube wieder die Direktion des Stadttheaters und
hielt wieder eine "Antrittsred"e, wobei sich das Publikum gekommenen Stücke, die nicht amusant, interessant sich immer nur an das Gewordene hält und nichts »J« . zahlreich eingefunden hatte, da man bei so etwas undin ästhetisch-literarifcher Beziehung untadelhaft Werdendes daneben gelten lassen will. Am Traditionellen
· doch immer mit dabei gewesen sein muß. Tags darauf gewesen wären. Das Theater hatteimmer den Bildungs- hängt immer der unselbftständige Geist.·- Gar so weit
. »und die andern folgenden Tage ging es aber wieder zweck gefördert und war immer von einem literarischen stand aber das Stadttheater hinter dem Burgtheater "nie zurück und dieses Theater ist schon darum eine
s j lieber zu den ;·,Phoites«, zum »Professor« Hausen oder Geiste beherrscht.
Sind
das
dieSchauspieler
des
und
Stadttheaters
gab,
schlecht?
für Wien, weil das Burgtheater in.-"«
Nothwendigkeit
Extraplaisir
ein·
gerade
·wo es sonst
Nein! Dem Theater stehen ganz tüchtige Kräfte räumlicher Beziehung für Wien unzureichend istund
Stadttheater hatte darum die vierzigtausend Gulden
.
zu· Gebote von denen sich einige sogar den Künstlern weil im Stadttheater auch Stücke aufgeführt werden«
( Zuschuß bald wieder zugeschossen.
Das Theater geht nicht! heißt es jetzt wieder und Künstlerinen des Burgtheaters als ebenbürtig können, die der beschränktes antediluvianische burg-«-« und darum gehen ders Baron Scheh und der an die Seite stellen können. Haben sich Fräulein theatralische Gesichtskreis nicht zulässig findet ,, die
(
· Direktor Laube. Neue Krisis! Das eigentliche Frank, Frau Schönfeld und die Herren Lobe, aber nichtsdestoweniger gute Stücke, ja sogenannte
Friedmann, Bukovics, Throlt, Grdve, Kernstücke sind. Das Stadttheater aufrecht zu erhalten, ;Repertdirestück des Stadttheaters.
Heinrich, Baffermann nicht zu einem hohen Grade ist fast eine Ehrensache Wiens. Die Gründer haben
Y«
«
O du Million, du! «
"- ·
von Renommåe und Beliebtheit emporgeschwungen? es gegründet, nicht als ein finanzielles Jnstitut,·"
Gesällt dir das Stadttheater nicht?
Fräulein Frank war sogar bereits im Burgtheater wie ein ·Mitgründer in der letzten Gründerfitzung
einangenehmes,
Theater,
Ja, es ist ein nettes
Yheatevziigara

x
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Graf Török: Baszamä lentyat Was:hat denn die Schindnicihren? ,
Kutscher Euer Gnaden, Herr Graf, dös Briiunl hat das Carroussel im Jahr 1861mitg’macht nnd is d’runi ganzwurlet wurd’n, wie’s
Jhnen g"segn hat.
Hi
W

g) öUMillion öUi»Wei«

Draußen im Reich -—.-« in Hannover — wird
Jn Wienselbst hat man sich aber sogar gegen in gleichem Ansehenwie dereines gewissen Greißlers
, jetzt gesammelt, uin einD.enkmal für unseren Lands- eine Straßenbenennung nach diesem Manne ereisert, ,,Pimp elmaier«. Die Deutschen müssen» wol
mann, den großen Technologen Karmarsch auf- und nach der Meinung eines hiesigen »humoristisehe·n staunen-« über unseren Neichthuni an s«-—k Berühmtheiten.
zustellen.
Volksblattes« steht der Name Karmars ch bei uns

sagte, sondern als ein würdiges Kunstinstitut, denn weil das Berliner Hoftheaterschlechter ist als das kauften Häuser, besonders in der letzten Zeit, verdient.
»
Das Wi«lbrandt’sche Nibelungenstück, das Trauer-»
sonst hätten sie wol besser gethan, eine Kattunfabrik Stndttheaterg
Auch die Presse beschuldigt Herr Direktor Laube sptiel:· »Die-Hexe« von Arthur vFitger und jetzt
.
oder dergleichen zu griinden,und als Kunstinstitut
smuß es auch erhalten bleiben Wien hat-—kein einziges nicht ganz mit Recht» Die Kritik wird zu keiner Zeit das allerletzte Schauspiel aus dem- Dänischen von
belletristisches Iournal von Bedeutung; soll es seinen eine gleichartige sein können,« aber sie schadet auch in Chr. "K. F.«-Molbech sind Kernstücke, deren DarMangel an literarischem Geist nndBildungssinn auch ungerecht tadelnder Weise einem wirklich gut geleiteten stellung amj Stadttheater im Ganzen- eine höchst zu« noch dadurch manifestiren, »daß v es ein zweites im Theater nicht-, weil das Publikum recht gut weiß, friedenstellende ist. -,,Ambrosius««.-ist ein besonders
literarischen Geiste geleitetes Theater eingehen läßt? welche Kritik es respektiren darf. Das eigentliche und warm empfundenes und poetisch gehaltenes Schauspiel
Man schimpfte sich in Wien gehörig aus, als in stabile Theaterpublikum istja sicher so gescheidt und so von zwar etwas veralteter, aber nichtsdestoweniger
Pest das deutsche Theater geschlossen wurde; will gebildet wie die dreihundert Rezensenten Wiens, und geschmaekvoller Fagom durch das trotz seines tiefernsten
man aber nnn ruhig zusehen, wenn in Wien selbst es würde darum auch gar nichts genützt haben, wenn Grundtones ein unendlich heiterer Luftzug weht.
«
Herr Basserntann bietet eine seiner bestensz
»das zweite deutsche Theater geschlossen wird? Fängt diese dreihundert Rezensenten Wiens der Stadttheaterdenn ins den Straßen Wiens schon das Gras zu Mähre fortwährend goldenen Hafer gereicht und wohl- Leistungen und ' spielt mit Eifer und viel Natürlichkeit.
wachsen an, wieeine pessimistischeProphezeiungslautetit riechendes Heu zugetragen hätten. Im Gegentheile, Fräulein Haberland findet zwar nicht die richtigen
Der Uniuuth Laube’s ist begreiflich. Wenn er die reklamesüchtigeund lobhudelnde Kritik war die- Herzenstbng spielt aber mit Verstand. Herr Grizve
aber in seinem Unmuth sagt, »das Stadttheater würde jenige, die den Theeitersinnim Publikum das sich auf ist sganzl tüchtig in seiner Va·terrolle, Frau Seh ön-.«
glänzende Geschäfte machen, wenn es in Berlin stünde«, diese Weise zu oft betrogen sah, stark abschwächte. feld — wie immer voll künstlerischen Ausdrucks und
so hat das wol die Wahrheitffür sich, aber nicht aus Die ,,täglich ausverkauften Häuser« verlocken jetzt Herr Heinrich eine gute Karikatur. Herr Bank «
dem Grunde, weil das Berliner Publikum intelligenter nicht einmal mehr den dummen Kerl von Wien. stort durch die kindische Art seiner Darstellung, er
und gebildeter ist als das Wieuer Publikum, sondernsUnd doch hätte das Stadttheater die täglich ausver-Iist eben nicht gestaltungsfähig.
C. Sitten
Berantwortlicher Redakteur: Karl Sitten —- Cigenthnm, Druck und Verlag von R. v. Waldveimin Wien. —- Drnck unter verantwortlicher Leitung von R. Mal. —- Expeditiom Stadt, Schulerstraße Is.
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v Der Marktaufseheri Os»gehtis jetzt mit uns; undden Vogferln wird die Freiheit "g’schenkt »-—4- mirs wer’n,Enk schon lernen, die armen
,
«
—
- .«
«
J «
·Viecher mit die Schlingen z’samm-’fangen"! . .
·
Der neue Generalspaszpoch
.Der amerikanische GeneralDiiniel Ruggels ) » «
Nach vdem Fesizuge vom Jahres1879
.und dem- Carroussel vom Jahre 1880 dürfte hat FMCU APPUWt zur Erzeugung Wes kUUstlIcheU der beiden Hoftheater sagte in seiner Ansprache an
sz das Hofopempekspnals daß er es als fem Ziel be"·
es wol kaum möglich sein, den Wienern ein neues Regen-Z erfundsns »Schauspiel zu bieten, das jene beiden übertreffen · . Die Sache ist sur uns nicht besonders neu; bel trachte, diesegBiihne cius dasselbe-Niveau wie das »
würde.· Es wäre denn, daß es einein Unternehmer uns thut sich eben eine Anzahl von Personen zu Bukgjheatepzu heben« Eine solche-Hebung wäre
gelänge- die 40s000 Chinespns welche dæ Wisische einem-A"u’ssteflluisgs-,Fe’stzug"s- oder"Säuge-r- gerade bei diesem Theater sehr "wüiischeusweeth,s des
Grenz? überschrittep pabeni kmkckä III aälx IFng fest-Komitlå
EidonkiliixgibexuzblereeilililiegenPlfsi pxo Pl
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sz

zusammen Hund« ydek

beabsichting bekanntlich

Ordensregen zbleibt fast niemals aus. «
Ic—
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»

«
.

durch

ein kleinesVetsehen nin einige

Fuß zn tief gestellt wurde.
-—000——»
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"
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«

«

Hans Yörgeccs von Eumpocösäircherr siebenter gsrief aus dem Himmec
Na, so segen’s! endlich is’s halt doch besser ’worden!
Wann man von her-oben durch’s Vogelperfpektiv auf
die «Dienerstadt hinunter schaut, so siecht man das
viel besser als von unten. Mir haben auch das
Kavaliers-Casferollii) von oben ganz gut
g’seh’n, ohne daß mir fünfzig Gulden für a Eintrittskarten ’zahlt haben. ’s war wirklich grandios!
Mit diesem glänzenden Ringelg’spiel hat unsfre
Aristokratie gezeigt, daß sie die erste Aristokratie auf
Gottes Erdboden is, die der weltberühmten englischen
Aristokratie —- die a schon alt wird —- a Doubls
vor-gibt
Mein Gott! wer sein denn die ,,Zierden« dieser
berühmten Aristokratie? Der d’Jsrae«li is a ’taufter
Jud, der nach der Behauptung O’Connell’s-direkt
vom linken Schächer abstammen soll, und der Gladstone, Hartington e tutti quanti sein alte
Wirthshausplauscher, gegen die unser alter Holl
und mein Freund Dr. J. J. Prochäzka unvergleichliche Staatsmänner sein.
Das ganze Reinerträgniß vom Reitschulfest war
den Ueberschwemmten in — Ungarn und Dalmatien
gewidmet. Daraus ersiech i wieder, daß’s in Wien
de) J saget halt
muß es heißen!

besser ’worde·n is; ’s muß in der ganzen Wienerstadt Zweck gilt. Das hat selbst der blinde König von
keine Armen mehr geben, sonst hätten’s net den Hannover zu’geben, wie der Männerg’sangverein vor
ganzen Reinertrag eines Wiener Festes den Armen sein’ Fenster eine Serenade veranstalt’t hat, und der
von ganz wo anders ’geben. Wann’s nurdie Ueber- Kaiser Napoleon, dem zulieb’ uns’re patriotischen
schwemmten a g’wiß kriegen! Seitdem’s die Gelder, Sänger eigens nach Salzburg g’fahren sein, hat auch
die mir gutherzigen Wiener für die Szegediner Ueber- bon! g.’sagt Und ich sag’ jetzt noch bonerert Ubi
schwemmten g’sammelt haben, net g’rad’ zu dem Zweck bene, ibi Männerg’sangverein!
allein verwendet haben,-bin i schon a biss’l mißtrauisch
So erfreulich das Bild von Wien im Ganzen
’worden. Am End’ thun’s um das Geld, was für das und Großen is, hie und da gibt’s doch a klan’s
Festblatt ,,Bindobona« einkommen is,·die deutschen Fleck’l, das Ein’ schenirt. So taucht jetzt auf der
Schulen in Böhmen in czechische umwandeln. Jn Türkenschanz der unheimliche Schatten eines neuchen
unsern lieben Oesterreich is Alles möglich!
·
Gottesackers anf, den die Gemeinde Döbling d tout
’s is besser ’worden! Wo nehmerten sonst die gffriss bau’n will. Ah,«da legst dich nieder! nachdem
Wiener das Geld und den HamuriO zu endlosen die Stadt Wien Millionen für den- Zentral-Friedhof
Festlichkeiten her, die « für die nächste Zeit projektirt aus’geben hat, woll’n die Kommunalweifen von Döbling
sein: Sängerfahrt nach Brüssel — Reiterfest in der knapp -vor’m.Linigraben ein Leichenfeld anlegen, das ·
Rotunde — Schützenfest —- Jndustrie-Ausstellung hinreichen thät, "um bei dem herrschenden «Westwind
u. s. w. Am meisten g’freu’ ,i mich auf die Sänger- die Luft vom Spittelberg bis in die Brigittenau zu
fahrt nach Brüsfel, die wieder den Beweis liefern verpesten. Der Plan ist so hirnverbrennt, daß man
wird, daß unsTre wackeren Männerg’sangvereinler weder fast glauben ·mdcht’, er wär’ nicht im Döblinger
Müh’ noch Ko·sten·scheuen, wenn’s ein’ patriotischen Rathhaus, sondern in dem andern Döblinger Haus
entstanden, das eigens für die Hirnverbrennten ’baut
de) Für gewisse norddeutsche Sprachreiniger! J weiß worden is.
(
recht gut, daß es »Humor« heißt; allein der Wiener sagt
O Du heiliger Simplicius! «
gleich «,,Castroll«; Carroussel statt Humor immer ,,Hamur« und i schreib’ eben im Wiener
Professor WürzL
Dialekt. Nix für ungut!
Hans Jörgel.
Anton Laugen
s«
»i,

«"«
Awayka
- THE-THEngEIN
Der
Die
vDer
Der

Salamimann: veronese smeken nix? Bitte kosten von die Ongrese —· anahe kina rohen prima qualitd —- ecco . . .
Frau: Na! die ung’rische is a net guat
Salamimann: Also saffen’s vielleikt ein onderes Malen —- riverisco!
Knabe: Aber Mutter, dasselbe sagst Du jetzt wenigstens schon dem Zehnten! Wann wirst denn endlich einmal auf’n G’schniacken
Salami kaufen?
.
Wes-ON

kommen und .

F wa»«..—·»-ks-.»--«.
«’
— Was macht denn Jhner wecher Fuß, Madam’ Poduschka?
—- Warum hat mandenn hier so viel Stroh herg’legt?—
- ..
» —- Net um a Haarl is er besser!
.. · ,- · - « —- Der Fürst liegt im Haufe schwerkrank darniederund damit ihn
’s denn gar nix?
III yäkdasRasseln der vielen Wagen nicht beunruhigt, hat man Stroh hergestreut. —, —- Alles Mögliche! Jetzt hab’ i sogar durch dieganze Oktav hindurch
-——Ja, erlauben’s zfragen, was machen’s dann, wenn’s donnem thut?
nix als Peregrini- Kipfeln gessen-—- hilft aber a nix!

Dieser Tage fand im israelitischen Tempel die
cbietenblast-gierigiieiien
(Durchgehends Original-Nachrichten des »Wiener Jllustrirten Trauung des ungarischen Abgeordneten Viktor v on
,
Jstoczy mit Herrn Jgnaz Kuranda statt. Als
Extrablatt« .) —
Zeugen fungirten die Herren Wilhelm Marr,
Der männliche Elephant vom Zirkus Renz
Sulzer juniorxNichard Wagner und F. «J. Singen
ist von einem gesunden Jungen entbunden worden.
Vater und Kind befinden sich wohl «
.
Die Seiltänzerin Leona Dare hat sich mit
- s dem Jesuitengeneral Beckx verlobt. «
Der Wiener Thierfchntzverein
«
Die ,,Wasserlönigin« Lnrline wird sich demnächst mit einem-Walfisch, der in der Nähe »von hat an die betreffenden Behorden folgendes Ansuchen
«
K onstanz gefangen wurde, vermälen. Es handelt gestellt:
sich blos um die päpstliche Dispens, deren Eintreffensz
Jn Zukunft sollen anstatt der armen Kaninchen,
jeden Tag erwartet wird.
—Fräsche, Hunde u.f. WI- nur die Pfründner
Der Seiltänzer Blondin hat eine Berufung
aus den Versorgungshäusern zu Viv is ektion en
zum Leiter des hiesigen Sich:erheitswach-v
s.
·
verwendet werden.
k o r p s dankend abgelehnt.
Anstatt der Z u g h n n de müssen bei Handwagen
Tommas o Salvini hat während seiner jüngsten
Anwesenheit in Wien dem Hofschauspieler S o nn e n- in Zukunft ausschließlich Di e n st m ä n n e r und
«" thal einen Lorbeerkranz überreicht, der folgende L e h rju n g e n verwendet werden.

Personal-Nachrichten «

-

—
Der Chefredakteur des ,,Wiener Salonblatt« hat —
von Jhrer Durchlaucht der Fürstin Pauline Metter- "
nich die Erlaubniß erhalten, zu ihrem Jagdhund D u zu
sagen.

- Fräulein Bvusska « heiratet den Grafen Töräk
und wird sich- aus« diesem Anlaß gänzlich von der
Bühne zurückziehen. Die Habituås des Hofburgtheaters «
bereiten eine Dankadresse an den gräflichen Bräutigam bor«

Ländlieher Amtsftht

Wegen Baufälligkeit Jhrer Hütte allhier Nr.10 «
haben Sie laut Beschluß der hierortigen GemeindeVertretung dieselbe sofort zu demoliren. Auch können
Inschrift in Goldbuchstaben enthielt :" « ,,S eine m
Bei Wettrennen sollen anstatt der Rennpferde Sie ohne Rücksichtnahme auf den etwaigen Miethunerreichbaren Meister .- gewidmet von entweder die Kavaliere selbst oder deren Jockey s
vertrag den unwissendeanwohner delogiren, da derTommaso Salv1n17« .
—
um die Wette laufen
- selbe hiermit aufgelöst ist. iWas die anzustrebende
Baron Nathaniel Rothschild hat aus.
Diesem letzten Wunsche hatbereits der"Zirkns- neue Baulinie anbetrisst, hat die Gemeinde-Repräsentanz
Anlaß eines erfreulichen Familien- Ereignisses, dem
Direktor E. Renz Rechnung getragen, indem er sein beschlossen, daß sie verrückt werden muß, und zwar
bekannten Diebstahl einer halben Million, den Armen
,,Erstes Kunstwettrennen« im Prater mit folgender derart, daß Sie einen Meter zum Straßengrunde
Wiens ein Geschenk von hunderttausend Gulden
Bemerkunganzeigt: »Die I) --t Herren, welche unter abzutreten haben werden. Ferner ist die Gemeindezukommen lassen.
«
sich bei meinem Rennen eine Konkurrenz veranstalten Vorstehung schlüssig geworden, daß sie mit Ziegeln
»dummen
Baron Hahmerle hat den
.
oder sich mit ihren eigenen Pferden bei meinem eingedeckt werden soll. Sie können dieselben am besten
Aujust« zum Chef des Preßbureau’s ernannt. «
Rennen betheiligen wollen, belieben sich beim Kassier und billigsten bei dem Herrn Bürgermeister erstehen,·
Der Verwaltungsrath des Wiener Stadt-.
welcher schon längere Zeit brennt. Selbstverständlich
«
im Zirkus zu melden «
theaters hat beschlossen, um das wankende Institut
sind das bloße Wohlmeinungen. Tausend kosten achtzehn - "
Messizu retten, dasselbe an Herrn Albin Swoboda
Gulden. «
y.
—
zu verpachten.
«

—- Entschuldigen schon, wenn ich ein wenig zuschauel Was zeichnen Sie denn hier Schones?
.;«
— Ich mache Studien über die Aesthetik des Baumes .

Ausführung kam, ein langweiliges Schauspiel« ist? mit zu viel Würde und zu wenig Feuer. Herr
Direktor L aube sagt dann vielleicht, daß der Theater- Ranzenberg thäte besser, den Doktor Steffen sEs gibt Lustspiele und Possen, Trauerspiele
Figaro kein gebildeter Schriftsteller ist, denn er selbst weniger naturburschenartig aufzufassen. Herr Basserund Schauspiele, aber es gibt auch Stücke, von
hat das Stück wahrscheinlich nicht langweilig gefunden, mann entsprichtseiner Rolle sehr gut. "
denen man am besten blos sagt, es sind Stücke zum.
weil er es sonst schwerlich zur Ausführung gebracht
Lachen oder Stücke zum Weinen,- da sie jeder anderen
hätte. Das Stück hat keinen Knoten und darum auch
Kritik spotten, aber doch bühnlich zulässig sind. Bei
keine Schürzung des Knotens, noch weniger aber eine
Die Theater kommen immer weiter Therunterg
dieser Gattung von Stücken zum Lachen weintder
Katastrophe. « Das Stück ist ohne alles dramatische— DiePraterbewohnermüssen das besonders zugeben,
Verstand und der gute Geschmacks bei denen zum
Leben.v Man kann nach dem ersten Akte ganz gut denn jetztsist eines-sogar im dritten Kasseehause erWeinen lacht die Wahrheit und der feinere ästhetische
fortgehen, um eine Zigarre zu rauchen; ohne befürchten öffnet wordeny Für: das Lusthaus steht aber vorderSinn. Nichtsdestoweniger ist die Wirkung auf das
zu müssen, dann im vierten Akte, wenn man zu «hand noch keines in Aussicht. Das neue Theater
Publikum eine oft ganz kolossale. Die Ursache liegt
demselben etwa wieder zurückkehren will, die Handlung heißt: " ,,Ron-a«chfer’s Oper·«ettentheater«.
vielleicht in der Unmittelbarkeit des Gebotenenund
so weit vorgeschritten zu sinden, daß man sich nicht Habitus dieses freundlichen Theaters zu werden, wird »F
in den Gewaltakten, die sich deren Verfasser, um diese
mehr zu orientiren im Stande wäre. Der deutsche sich aber Jeder überlegen, dem keine Equipage zur
· Unmittelbarkeit zu erzielen, gegen die SchönheitsStandesherr ist auch im letzten Akte gerade· so Verfügung steht. Die Eleganz der« ganzen Lokalität
regeln erlauben. Das große Publikum willim Theater
langweilig als er es im ersten Akte war, da er stets ist auch nur für ein derartiges Publikum berechnet.
immer lieber empfinden als denken. So geht es jetzt
mit Allem, was vorgeht, vollkommen einverstanden ist. Um den Reiz des Ganzen zu erhöhen, kostet das
mit dem neuen Burgtheaterstücke: »Die Tochter
DassStück würde darum weit besser: »Ein deutscher Glas Pilsnerbier überdies zwölf Kreuzer. Die Stücke,
des Fabricius« von Wilbrandt.
Schafskopf« heißen» Der Standeshert zeigt sich die bei der Eröffnung des Theaters aufgeführt
Die Kritik schreit: Boulevarddrama; das Publikum
zuerst ahnenstolz, hat aber nichtsdestoweniger schließlich wurden, sind verhältnißmäßigwohlfeilerer Gattung.
- zeigt seine nassen Taschentücher und sagt: — Können
gar nichts dawider, daß seine Tochter einen Bürger-; Besonders die einaktige Posse ,,Loreley« von Krenn
das Schiller, Goethe, Lessing? Nicht einmal
lichen heiratet, ohne daß er dazu von irgend Jemand und Wolf f ist ganz ohne Krenn. Das beste Pilsner,
der Shakespeare. Das Stück ist übrigens mit franzöauf eine überzeugende Weise bestimmt worden wäre. was mandabei trinkt, muß zum Abzugbier werden. Die »
sischer Geschicklichkeit gemacht, nicht so breit angelegt
Es scheint fast, als ob er selbst nichts sehnlichsterf Operette: »Die weiblichen Jäger« von Flamm,
und weitaus besser dialogisirt als: ,,18. morte oivile«,
wünsche, als daß das Stück in aller Ruhe und Musik von M." von Weinzierl, ist »Tdafür eine
dem es nachgebildet ist und bei dessen Ausführungen
Gemüthlichkeit zu einem glücklichen Ende -.komme
recht nette «Operette.x Melodiöser kann man kaum
im Ringtheater Herr Sonnenthal immer auf der
Herr Greve spielt diesen Standesherrn so wie eine Operette verlangen. Fräulein —W.anda und
Lauer lag, um dem Salvini mehr abzuspicken als
er es verdient gespielt zu werden, Vorzüglich ist Fräulein Rafael sind ganz tüchtige Sängerinen.
wie er sich räuspert und wie er spuckt. Die PaukenHerr Bukovics in der kleinen Rolle des Generals Herr C as s io ist ein ganz guter Tenor und Herr
schläger hinter Herrn Sonnenthal haben sich auch
Graf Leinitz. Das ist eine so sichere und natürliche, Link von komischer Wirkung in Spiel und Gesang.—
bereits zahlreich eingefunden und es fehlt nur noch, daß
einer wirklich komischen Individualität entsprechende Der Eröffnungsvorstellung , wohnte ( außer Herrn
Salvini ein Schüler Sonnenthal’s genannt wird.
Gebarung, daß man seine Freudedaran hat. Frau Ritter F. J. S i n g er sammt eleganter Suite auch noch
Albrecht, FrauTyrolt und Fräulein Schäffer ein großer Theil der anderen höchsten Aristokratie bei,
Darf man es sagen, daß »Ein deutscher finden sich in ihren Schablonenrollen so gut als die wahrscheinlich in der Erwartung einer WiederStandesherr«,» Schauspiel in vier Aufzügen von möglich zurecht. Herr Mylins spielt den Künstler, holung der Beethoven-Feier gekommen war.
Karl von Moh, das jetzt im Stadttheater zur der in die Tochter des Standesherrn verliebt ist,
S. Sitten
Verantwortlicher Redakteur-: Karl Sitten — Eigenthum, Druck nnd Verlag von R. v. Wall-heim in Wien. — Druck unter verantwortlicher Leitung von R. Rigl. —- Expedition: Stadt, Schulerstraße 13.
!
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··- «Nk. 52.k· »:

wsmiswwqpe«.-.«-.-»Was-wiew-Eis-weais-s--.-».« -,«...-«,,-»
« ·—-— Seg’n’s, Jean, de dort sein Schnld an mein’ heutigen Ranseh, denn seiter Biere Nachmittag schau’ I earna schon beim Vnszehnersprel zu nnd «·
— —
jetzt is’s bald Mitternacht, aber Kaner hnt’sno z’samm’bracht. Daß die Herren si nix G’sscheidteres wissen! Da bini do a anderer Kerl!

Yoty eine Fragefür die zleilthsEIepettilev

Unverbürgte Naehrieht.«
Herr Renz soll sich bereit erklärt haben, für

- .

Wäre es nicht angezeigter, um das Uebel der

Zur Belenchtnngsfrage.
Gemeinderath Båchmayer benntragte in der

sämmtkche Prater-Geschäftsleute die er durch seine Fleischthenernng beider Wurzel zu erfassen, vorerst jüngsten Gemeinderathssitzung die Ver ftarkung
Konkurrenz aufs tiefste schädigt die

diesIährige zu trachten, daßdce Hauser wohlseiler wurden der Gaskommtssionl

-

Wäre es nicht besser, wenn die Lenchtktaft des
Eggxthualgmrkgttzz isgächkxl Jröxgxlgeikswzigg ivelche unsere Fleischhauer so nach und nach
,
.
.
·
Stande wären, diese zu bezahlen.
-—»
JZU kauer sich gezwungen schen-?
v
·« Gasks Verstarkt wilde
-

Ländlieher Amtsstyb
finden, daß ein Unternehmer vonKunstproduktionen
dem Publikum so wenig geboten hätte, wie der
Nachdem die hiesige Gegend häufig an Zahn- «
Die ,,ältesten Leute«« erinnern sich. —- wie
.
Zirknsdirektor Renz und trotzdem von maßgebender schmerzen leidet, haben sich die Gemeinden Trottelheim,
die Zeitungen melden —- keines ähnlichen Hagels
Seite zum Schaden vieler Kunstiustitute die außer- Gagelbam und Schöpfendorf geeinigt, einen Fand
· » wie jener, der vorigen Freitag über Preßburg niederging.
ordentlichste Protektion gefunden hätte.
zur Bestallung eines gemeinsamen Zahnarztes zu
Der alte GetxelWilkenfeld kann sich kaum
"
Nicht einmal der alte Stephansthurm gedenkt beschaffen Derselbe wird von den drei Gemeinden
erinnern, daß jemals so viele Defraudationen und
mehr einer Periode, in der die Ezechen in der zufammengeschofsen. Außer einem Salair von stehenBetriigereien vorkamen wie heute.
Wienerstadt so stolz umgestiegen wären, wie unter« den- 200 Gulden erhält« derselbe noch-eine fortlauSelbstdie achtzigjährige »Rosen- Greifin« Amalie
Pdem Ministerium Hohenw art, genannt Taaffe-. fende«Wjohnung samnitsGeinüsegarten, genießt auch
Haizinger weiß keine Theater-Saison anzugeben,
«
Prazak.
jährlich zwei Fuhren Mist. Gesuche »der Bewerber,
in der hier ein so haarfträubender Possen-Unsinn zu
Haben die ,,ältesten Leute« wirklich ihr-- welche nicht gestempelt zu sein brauchen, adressire
Tage gefördert wurde, wie in der jüngstvergangenen,
Gedächtniß verloren, oder leben wir in einer ganz man an«das-Bürgermeisteramt Trottelheim.. An die«
« und daß derselbe ausverkaufte Häuser gemacht hätte.
außerordentlichen Zeit? —
Kirche ist Niemand gebunden. " Was seine Privatpraxis
Auch der dreiundachtzigjährige Altmeister L a Ro ch e
’
——IS——
betrifft, domiziliren hier viele reiche Honoratioren,
erinnert sich an kein Jahr, indem so viele Theaterwelche
sich gewiß öfter reißen lassen. Die Obliegenkrisen stattfanden wie im heurigen.
gilt-«Gperntheater-Yiretitor
heiten
des
Zahnarztes bestehen darin, gegen billige-» «.
Holl««
:,,alte
achtundachtzigjährige
Sogar der
»
findetin seinem Gedächtniß keine kommunale ,,Brodlere«i«, wird ein kräftiger Mann gesucht, der es versteht, das Entschädigung alle Unbemittelten zu plombiren, sowie
die so lange gedauert hat, wie die Verhandlungen der Defizit aus der Welt zu schaffen,- wozu ihm durch den Ortsarmen unentgeltlich alle Zähne auszureißen.
Kommune mit der ,;Jmpertinental«-Konse- eine ungemein scharfsinnige und umfangreiche, den Dach ist bei- den betreffenden Operationen die Narwegen Gegenstand erschöpfende Instruktion eine praktische kotisirung ausgeschlossen, weil davonunterUmständen
quental v- Gas - A.ssoasoziuss,ation«
Anleitung gegeben wird Guter Klavierspieler zu sein, schlimme Folgen zu befürchten sind, zumal unlängst . «
Herabsetzung der Gasmesser-Rente. «
Ja,« selbst die ältesten Koriphäen des ist gerade nicht Bedingung, wäre jedoch erwünscht. bei einem Schöpfendorfer Bauernweibe, wie das
,
" Osferte unter ,,Praktischer Sinn« an die General- k. k. Kreisamt konstatirte, das« den Verstand verHofoperu- Ballets strengen sich vergeblich an,
» loren hat.
«
zu
Jntendanz.
Beispiel
ein
Erinnerung
Messi- « ,
methusalemischen
in ihrer
Schon ivieder die ,,älte»lten Leute-T ««

— J sag D’r’s, Bun, wannft m’r nix lernst, mußt Soldat wern;
i steck’ Dich ohne Gnad’ in a Erziehungshaus.

Kahlenberger Und Grinzinger.-

— Papa, ich sag’ Dir’s, wenn ich den ganzen Tag büffeln soll,s:werd’
ich absichtlich immer so sitzen, damit ich auswachse; dann kannst Du ohneGnade für mich die Militärtaxe zahlen!

xsn der Oiottoliolletitur
«
»Das Saloublatt meldet!««·
Erster Lottospieler: Sie, Herr Nachbar! wie (Wir veröffentlichen nachstehende hochwichtige Nachrichten
gleichzeitig mit dem stets wohlunierrichteten ,,Salonblatt«,
lang’ fpiel’n denn Sie die drei Nummero?
Zweiter Lottospieler: Seit vierzehn Jahr’n bevor diese Neuigkeiten von den andern Wiener Journalen
nachgedruckt werden.)
—- grad’ seitdem der Dr. Noser ’s erste Mal (Das ,,Salonblatt« meldet, daß die«
die Aufhebung der Lotterie beantragt hat.
Erster Lottospieler: Na, wann Sie’s so lang’« Komtesse era Naunzenyi gestem anstatt UM
setzen, bis dem Roser sein Antrag durchdringt, neun Uhr erst um neun ein Viertel Uhr ihr Lever hielt
, Das ,,Salonblatt« schreibt, daß in dem
«- derweil kummerns sicher heraus! »
Befmden des braunen Fuchs ,,Ianos«, Eigenthum
des Grafen lea Galopahazy, der sich bekanntlich
Aus den besten Stoffen verfertigte und überall
Kahlenbz Hab’n’s g’lesen, der Pan Nieger hat«
beim letzten Wettrennen den linken Hinterfuß verstauchte ,
g,’sagt daß in Wien künftig nur mehr mit Lehm stark wattirte Anzüge, vorzüglich geeignet für kecke
eine kleine Besserung eingetreten ist.
Jnterviewers und andere Leute, die in der Ausübung
’baut werden darf?
Dem »Salonblatt« « wird von einem
Grian No, erklär’n m’r uns damit einverstanden, ihrer Mission oft durchgebläut und hinausgeworfen Augenzeugen berichtet,
daß Se. Dutchlaucht «
·
aber imter der Bedingung, daß wir mit die Böhm’ werden, sind fortwährend zu bekommen bei
Fürst Niki Sporenfels sammt Familie der "
Rothberger,
um ’n Lahm fahr’.n
letzten Vorstellung in Ronacher’s Operetten.
Kleiderlieferant.
Theater beizuwohnen und sich über dieselbe sehr
beifällig auszusprechen geruhten.
«
:. «
« Der Gemeinderath hat den Antrag, die JudenDas ,,Salonblatt« erklärt das böswillige
Selbstgespräch eines Börscanerg.- «
gas se umzutaufen, abgelehnt, weil dieser Name eine
Gerücht, daß der Herausgeber dieses Blattes dieser
Gott sei Dankt daß heuer der 9. Mai auf ,,historische Berechtigung-« hat. Wäre es nicht zeit-»
Tage im Zirkus Renz von einem Clown einen-» «
gemäßer, die Ringftraße »Judengas s e« zu nennen?
einen Sonntag g’fall’n ist, wenigstens hat kein Krach
Nasenstüber bekommen habe, für vollständig aus der «
Ein Jsraelit,
Luft gegriffen.
kommen können, weil am Sonntag keine Börse ist !
«der mebr auf den äußeren Glanz als auf
historische Erinneruvgen gibt.
(Fv
« Msetzung folgt-)
M
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Y- Entschuldigen,"i)arätou1, komm-« ich soeben mit Schnellzug aus Budauest,,
. um hier zu sehenmajne Londslajte spielen — käremaläsom wie komm’ ich am nächsten "
« in Ringtheoter ?
s
« So?! Jsdenn IS ung’rische Theater in Pest ebenfalls g’sperrt worden?

Füsatevziigara «
.
·
..»·
·
Der Rest ift,Kopfweh.
· Man kriegt es, weil sich zwei Liebende nicht
( kriegen können-und zwar wegen religiöser Meinungs·differenzen. Das unglückliche Liebespaarschleppt sich
darum fortwährend, miteinander in theologisch-philosophischer Diskussionbegriffem von einem Akt zum
andern, um sich endlich doch Adieu zu sagen.
» Das Stück, indem man dieses Kopfweh erlebt,
·. hat noch dazu fünf Aktezund heißtr »Dani·el
Rochat«v von VictarienSarddu Es handelt
sich darum, daß eine anglo-amerikanische Braut, die
Miß Lea Henderson, mit der Ziviltrauung allein
nicht zufrieden ist, sondern ihre Ehe mit Daniel Rochat
auch kirchlich eingesegnet wissen will. Daniel Rochat
kann aber darauf nicht eingehen, weil es gegen seine
Grundsätze ist, die der berühmte Parteimann auch
überall-öffentlich gepredigt- hat." Was würden seine
s Freunde, Anhänger und Verehrer dazu «sagen?!..Ja,
wenn es heimlich geschehen könnte, wenn Niemand
;etwas·davon erführe, dann wollte er schon seinen
Grundsätzen untreu werden, weile es denn doch sein
innigster Wunsch ist, die schöne und begehrenswerthe
-·
sz " « s.Miß zu besitzean - »
»So ein Charakter ist Daniel Rochat. Er gehört
·
zu den- ,,in«wendig Geflickten«.· Jst er darum
werth, zum Helden eines ernsten Theaterstückes gemacht
zu werden··? Sardan- will- freilich, daß wir ihn
nichtsdestoweniger als eine startgeistige Natur«-hin;

»H»

,s« -.·... -», .-·..-«- p. · H·
»’-

x..,»- ·— .

A- »

« «.
. ·
«
·
·
—- Was willst Da, Kreiueke
— —»- Für meif buglerte Großmutter die »Militärtax’,..erlegen

·

nehmen sollen, weil er ihnean metaphysischeuStelzen Gründen hindern würde, mit Daniel Rochat »die si
gehen und mit grell schillernden Phrasen voll höheren Zivilehe einzugehen und Daniel Rochat gegen-diese
,,Aufkl·cirichts« und. mehr nach Patschouli als nach Hindernisse ankämpfen müßte. Sollen wir auch«glauben,sz «
Voltaireanismus duftender Salonphilosophie herum-« daß Daniel Rochat,-der Miß Lea doch schon längere T-werfen läßt; wir-aber unterziehen die Menschen, die Zeit kennt, mit ihr früher gar niereligiöse Fragen
uns auf der Bühne-vorgeführti,werden, einer weit diskutirt hat? NeinlDiese große Unwahrscheinlichkeit «
strengeren Kritik als diejenigen, mit denen uns in allein stellt schon das ganzeStüch dessen praktisch
vollster Wirklichkeit der tägliche Verkehr zusammen- eleganter Bau übrigens wieder bewundernswerth istbringt, sund flunkern hilft da nichts. Wir halten endlich und dessen hellgeistigs««funkelnde·r Dialog sammt der» —
auch die Liebe Daniel Rochat’s«" nur für Geflunker, weltmännischen Manier,»mit der die Eharaktere be-»
und das Stück- verliert in Folge dessen immer mehr handelt sind, ein großes Interesse erwecken,« aus die
. Spitze. Herr Ranzenb er g ist der Rolle des Daniel
—
für uns das seelische-Moment ·
Was will Victorien Sardou eigentlich Rochat leider nicht gewachsen, so gutund nachdrücklich
IzJ · .
mit diesem Stücke? Nichts als sein Geschäft machen,· er auch.- zu sprechen weiß. s
: «Herr Näuzenb ergversteht es vor Allem nicht,
wie etwa ein Wiener Possendichter mit einem zeitgemäßen Couplet, und auf der Bühne religiöse Fragen die Rolle zweiseelig zu spielen. Liebhaber und Philosoph
ventiliren, die gegenwärtig die neuesteMode sind, in verschwimmen in seiner Darstellung zu sehr in ein-·welcher sich der PariserGeist präsentirt· Die verschiedenen ander und Keiner erscheint in Folge dessen wirksam. «
Toilettenkünstler werden ihnen wahrscheinlich auch Fräulein Haverland ist durch ihr Wesen für dies »bald in ihren verschiedenensToilettesachen aus Filz, nicht zu leidenschaftliche anglo-amerikanische Miß Lea
Stroh, Erspe, Baumwolle Und Seide Ausdruck geben. recht gut qualifizirt. Herr Lobe— spielt den« Dr.
Die Signatur des— ernsten Kulturkampfes trägtaber Vidache mit besonderer Schneidigkeit und bringt seine ·
das Stück keineswegsan sich. « Dazu ist das Stück auch eigene wirklich künstlerische Individualität dabei zur
viel zu oberslächlich, viel zu kern- und marklos. Miß Lea Geltung. Herr Bassermann und Fräulein Mark v;Henderson ist nicht bigott,«nicht im schlimmen Sinne ber g spielen ein komisches, jugendliches Liebespaar
klerikal, s keine Fanatikerin einer bornirten Glaubens- sehr zamusanh Fräulein Schüssel läßt« in ihreranschauung, sie ist blos frommen Sinnes oder,f sagen Rolle den Abgang der Frau Schönfeld schwer
- - . ,
»
wir, kaprizirten Sinnes. Es gibt also hier keinen empfindemv
- «
Prinzipienkampf, keinen Kampf für eine Jdee. Etwas
Anderes wäre es, wenn man die Miß aus religiösen»

-.,«-—. »

—- Ddsinal können’s z’sried«en sein, Herr jion Steudelz denn kaum daß Sie im Abgeordnetenhaus beantragt haben,
rasirt wer’xi -—— so g’schiecht’s a schon!

die Linienwäll’ sollen

I

—

»der Pose Bach er a ch’s bald ein« glänzendes Geschäft wieder aufnehmen sollen. Sie hat aber wahrscheinlich
nichts Besseres.
gemacht
hatte
oder.
Das ist traurig. Und wann wird es anders
Wir haben das Original gelesen, das durch die
Wejn gehört die Posse?
Theater-Buchhandlung des A. Kühling in Berlin werden? Vielleicht bis die betreffende Direktion zur
Das .Wichtigsie, aber auch das Schwierigste zu beziehen ist, wollen aber keine weiteren Bemerkungen ZEinsicht kommt, daß sie auch Stücke an die Reihe «
bei Verfassung eines Theaterstückes ist eine gut daran-knüpfen, sondern überlassen es Herrn Bacherach « kommen lassen muß, welche mehr das Interesse der »
«
erfundene Handlung vSchon Les s ing sagt: »Die in Berlin, oder falls derselbe nicht mehr am Leben Wiener Gesellschaft anzuregen im Stande sind.
· Das ganze große Oesterreich mit seinen-idealen
Fabel ist es« die den Dichter vornehmlich zum Dichter sein sollte, dessen Erben, sich den sindigen Possendichter
macht. Sitten, Gesinnungen und Ausdruck werden Herrn L. Held zu vergönnen, da er es unterlassen Nationalsiguren, seinen interessanten Volksthpen, seinen
Zehnen gerathen gegen Einen, der in jener untadelhaft hatte, dem eigentlichen Autor der Posse: »Die komischen Provinzmasken, seinen stabilen Groteskbildern
Näherin« freiwillig sein Recht zu Theil werden und seinen nrwüchsigen Wiener Lokalgestalten ist gegen-. A
« v und vortrefflich- i·st«
wärtig an dieser Bühne gar nicht vertreten. Das
Warum soll ich mich darum erst mit der Erfindung zu lassen, was jedenfalls anständiger gewesen wäre.
lokale Gepräge hat sich ganz verwischt und zeigt sich ·
einer Handlung abquälen! sagte Herr Ludwig Held
,,Robert und Be«rtram« sind zwei sehr höchstens noch in eingestreuteuCouplets, die aber
zu sich und nahm eine Berliner Posse von Bacherach
lustige Vagabunden. Man kennt sie aus dem gleich- gewöhnlich zu dem ausgeführten Stücke gar nicht «
aus dem Jahre 1851 her, betitelt:
namigen Ballet im Operntheater, wo sie durch die passen. Die leeren Galerien zeigen, daß das erhaltende ·
Das Versorgungs-Comptoir
Herren Frappart und Winkler als vorzüglich Gros des Publikums damitnicht einverstanden ist.
gelungene komische Typen hingestellt wurden. Herr Nur kein monotones Repertoire! Warum wird der oder:
Price übernahm die Partie des Robert erst«einige würdige Nachfolger eines Wenzel Scholz, Herr
Gesellsktjasterin und Uäherin
Matras, so wenig beschäftigt und warum läßt.
Jahre später an Stelle des Herrn Winkler.
l
um eine Wiener Posse daraus zu machen. Er hatte «
Auch in der gleichnamigen Posse die von Herr Tewele die dralle,· humorbegabte und unverzu diesem " Zwecke nur einige Ortsverändemngän G. Räder aus dem Ballet vor vielen Jahren schon-z wüstliche Lokalchauspieleun Frau Schäfer an ein-I
getroser und den Dialog, so weit es nöthig war, fabrizirt wurde, sind die beiden Figuren, dargestellt! anderes Theater gehen?
«
- wienerisch lokalisirt. Statt» des obigen langen Titels durch Tewele und Blas el, durch ihre Aeußerlichkeit T Will sich das Carltheater künftig noch mehr
hatte er aber der Passe blos einfach den Titel: recht wirksam, aber die schlechten Witze, die sie reißen blos den französischen Stücken zuwenden, die das«
»Die Näherin« gegeben. Hierauf «iiberreichte er und die antediluvianischen Wortspiele, die sie machen, Publikum bereits sehr satt zu kriegen anfängt, da sie
die auf so talentvolle Weise zu Stande gekommene lassen nicht dasselbe Vergnügen an ihnen aufkommen, alle so ziemlich einander gleichen wie ein Ei dem
Posse der Direktion des Theatersan der Wien, und wie es dort überall der Fall ist,-wo sie sich» blos andern?
der Umstand, daß Frau Geistinger die Rolle der pantomimistisch verhalten·· Die Direktion des Carl«
Uns ist es recht, wenn es dem Kassier des
Näherin spielte, jnachte es, daß Herr L. Held mit theaters hätte darum diese alte Wanzenpose nicht Carltheaters ebenfalls recht ist.
g. Sikikr.
Bacheraeh und Ludwig Held

Berantwortlicher Redakteur-: Karl Gitter-. —- Eigenthuui, Druck und Verlag von N. v. Waldbeimin Wien. —- Druck unter verantwortlicher Leitung von R. Risi. —- Expeditiom Stadt, Schulerstraße 13.
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«
Tewele O. Rus- Pkatz gemacht,- meine Herreti« Klassiker, dekm Sie habgn sich leider wieder nicht bpwährti Es muß jetzt aus einemandern Tonf geh’n!-.
-

Hrjisseler Singerbries des Tit-mathem-Gustei an seinen Spezi Salatmeijer am Schottenseld
Brüssel,
»
alten Kriegsgeräthschaften, den botanischen Gartenl famos. Nur eins gehtmir ab—- in ganz Brüsfel
und die andern langweiligen Sachen besichtigen, die ka Salzstangel —- Du weißt, Schackerl! daß m’r"
" Lieber alter Gausrabl
Jetzt bin« i halt doch in’s Belgifche ’rüber- Unsereins z’fad sein,sweil’s la Hetz’ dabei gibt. » · a resch’s Salzstangel über Alles geht; J hätt’ gern
.
Unter uns· g’sagt, i bin hauptsächlich darum ein’ Fünfer dafür geben,wann i a warm’s SalzU g’rutscht. Ma lebt ja nur amal! J hätt’ zwar nix
dabei z’thun g’habt, weil i ka Sänger «net·bin; aber herg’fahr’n, weil-i .g’hört hab’, daß die Direktion stangel vom Haag hätt’ haben können.
Jetzt mußi mit der Schreiberei a End’ machen,
das war’ weiter ka- G’schraa net g’weft, wann’s vom bürgerlichen Bräuhaus in Pilsen a Probebier
g’heißen ·hätt’, der Wiener Männerg’fangverein war herg’schickt hat und weil .i doch wissen möchtswiefs weil i morgen Früh zeitlich aufstehen muß, weil m’r
in Brüsfel und hat im Kölner Dom g’sungen und Pilsnerbier in Brüssel schmeckt.— Das hiesige Pilsner ein’ Ansflug nach Laeken machen, weil sich durt ·
der Schmalhofer- Gustel war net dabei. J, als war wirklich famos — fo rein und durchsichtig wie das komifche Quartett« vor’n König produzirt und
alter Schulkamerad vom Ber gamenter, Du-Freund beim Höllriegel oder Besenmarkter! nur a weil durt die berühmte Sängerin Caliban ihr
vom Koch- Pepi und Udel, deri alle Liedertafeln bifs’l g’fchmalzen. J hab’ blos fünf Krügeln ’trnnken Grabmal hat, bei dem m’r aTrauerlied singen müssen.
und Narrenabend’ vom Männerg’sangverein, die Na- und dafür den Garsona Fünfsrankenstückel ’geben Heißt—das, i net — singen thun blos die Andern,
poleon--Serenade in Salzburg und das Stündchen und nix ’rauskriegt. J hab’ mi schenirt, daß i ihm aber i geh’« auch mit, weil in der Näh? a guter
für’n König von Hannover mitg’macht hab’, der g’fragt hätt’, ob’s so viel kost’t, weil ma doch den »Tropfen« z’haben sein soll und weil halt die Rut.a Million dafür ’geben hätt’, wann er mich g’segen Oesterreichern ka Schand’;machen und sich vnr so ein’ schen a Feuchtigkeit braucht.« Es wärf doch a ewige
hätt’. Das sollt’ noch aufkommen, daß’s m’r vielleicht abg’schleckten Flamander Kellner net schmutzig zeigen Schand’, wann ema in Brüssel g’west is und net
beim Gab esam nachsageten, mir war’ um die paar kanngHätti m’r’s net, so thätk m’r’s net «—«-leben« amal wüßt’, was der belgische Wein für ein’ G’schmackenhat. Grüß m’r Dei’ Alte! serwasg
Knöpf’ leid, die -der« Rutscher in’s Belgische kost’t. und leben lassen, ist mein Grundsatz.
Dein alter Spezi
Brüssel ist eine; nette Stadt —- b’fonders
Gott sei Dankt Das reißt uns a nimmer außeri
.
»
«
antel Schmalhofen
Heut’s hab’ i g’rad’ Zeit zum Briefschreiben, weil die Hdtels g’f"all’n m’r sihr gut. Das Theeschinee .. ’
die Andern die Bildergalerien,« das Museum der diagn-day das m’r heut? g’habt haben, war schon

—-«—-«-«--c---s»-.-«-,« »-s-»so-»wa-.«.-.-·«.---aisosvisåsst »s-.—v,-»s-»z.w;czucis-«-.--mo"-wwMMMM-«LLO-HT-gsdswwssnswsu«-ww—W
—- Darf ich um die Fahrkarte bitten?
Erster Vagabund: Hast glesen, derKönig von Siani, der nächstens nach
—- Jetzt hab’ is —- wo in an’ Sack —- gsteckt — und waß net g’schwind
Wien kommt, schläft alle Tag in einem andern Bett?
"
— in welchen —
«
— Nun —- wenn Sie nur thaisächlich eine gelöst haben, suchen Sie erst
Zweiter Vagabund: Das ist weiter was Merkwürdig’s. Das thun wir .
nicht weiter . . . .
ja auch.
—- A bilei; warten’s nur, i find’ s’ schon — sonst hätt’ i am End’ im Grab’
ka Ruly und knnnt’ wegen aner Tramwaykarten no exhumirt werden a!

Edie neuesten Gründungen

Eine

sind die P anoram a-Gesellsch aften in Briissel.

Zukrage
"

an

die ZUtenkr
äommission

Fleisttjttjenernnggs

Heldstgespnich eines iYoltisblattsRedaliteurgi

Die »Politische Korrespondenz« meldet, »daß die
Wäre es, um endlich billigere Rindfleischpreise
Frage der Erhebung anäniens zum Königreiche
zu erzielen, nicht wünschenswerth, wenn man den
Zweck ist, in allen größeren Städten Enropa’s —- ,,DerbyPreis« von 10.000 Gulden, den man im Vordergrunde aller Diskussionen steht«.
darunter auch WIOU —- PAUOWMEU zU emchtens jetzt dem schnellsten Rennpferde ertheilt, für den bestSapperment! da wird gewiß ein neuer rumänischer
Das ist wenigstens einmal eine Jdee, bei der Etwas gemästeten Ochsen aussetzen würde?
»
Orden gestiftet! Jetzt heißt es in meinem-Platte ganz
her ausfchauen kann.
Ein praktischer Oekonont. « andere Jllustrationen über Rumänien l1ringen!-v
W
W )
Dieselben

sind

auf

Aktien gegründet

und

deren

V o r·r— u h· ne.

Nach-der Firmuugp

»-

W.—.....»W.«,1»...«-..... --—-W»s-«.--« —-..sp».--»e- m--—»-—Jnstetutslehreren Geschichte vortragend)Schon unier Solon wurde dieJugeudTZVEim!
Gesang und in der Musik unterrichtet. Dabei wurde sie auch mit den bestens
Werken der Dichtkunst vertraut gemacht, damit ihr Gedächtniß mit den Lehren-;
der Weisheit und Tugend erfiillt werde — Sie sehen also, meine Fräulein,;
in welchem Ansehen unsere Dichterheroen Schiller und Goethe schon beiE
den alten Griechen gestanden sindl
s

—Na, wies kommst denn alsasflenenderham?
-— — ·
.. —- Weili v-on der Frau Godl nur a Büachel ’kricgt hab’ . . . .
—.
«— Natürli! Heutingstags müaßt m’r feine Kinder auf an’ Maskenball alsniythaloginische Göttin schicken und net zur Firmung, wann ma mehr
«
auf a goldene Uhr reflektiren wollt’i
..,

- r
E

—-

Sicherstes Mittel gegen den Sonnenstich.
Yascrkumrkum
Man werde ein Sozialdemokrat, gehe nach
(Rubrik für Eingeseeedetes—,· wofür die Redaktion in keiner
Beziehung verantwortlich gemacht werden dars.)
· Mittel, steh gegen die fehiidlieheei Folgen des Kunstweins Deutschland Und schmipr ber den Fürsten Bis m ar ek,
worauf man auf länge e Zeit an einen kühlen,
zu schützen.
Das Madehensaus der Fremde
Man gehe in ein Hötel ersten Ranges und ichattlgen Ort kommt- W man VOV dem SOUUeUstich
(wie
es
ein k. k. Beamter in Czaslau, der noch nich
cht czechisch kann,
lasse sich eine Bouteille echten Gumpoldskirchner und Wohl geschützt Ist
!
auf einer Soiråe vortrag, um sich bei seinem Chef möglich zu machen)
?
eine Flasche Gießhübler geben. Hierauf trinke man
Yahtriigezu Demanten haus- und Yeisespoiheiees

blos das Gießhübler Wasser, in welchem Falle der
etwa gepantschte Wein gänzlich unschädlich bleibt.
Mittel gegen das Grauwerden der Kopfhaare.
Man kaufe sicheines der vielen kostspieligen
»unfehlbaren Haarverjüngungsmittel««, reibe sich damit
den Kopf ein und reiße sich sodann vor Aerger,
daß man ,,ange schmiert« wurde, sämmtliche Haare
aus, dann werden sie nimmer grau werden.

JDic neuens ahnte-rufe

übertreffen in Bezug aufSicherheit alles Dagewesene.«
Jn erster Linie garantirt für sie die ungarifche;
Regierung, die in der Kunst des Schuldenmachens
höchstens von der türkischen übertroffen wird. Zweitens
haften für die Lose die Hausbesitzer von Szegedin
mit ihren Häusern und falls letztere wieder von der »
Theiß zerstört werden, bleibt noch als dritte Garantie —
Bettes Mittel gegen schwielige Hände.
Man werde Großgrundbesitzer, lasse als solcher die Theiß selber, von der die Lose ihren Namen
selbstverständlich Andere für sich arbeiten und trage haben. «
.
.
stets Handschuhe, so wird man niemals rauhe oder
schwielige Hände bekommen.
Selbsigespräeh einer Zuschauer-e beim zweiter BerlinMittel gegen Gift und Galle.
genaue
Man lese das ganze Jahr keine Zeitung, gehe
Jch möcht’ nur wissen, warum dies Wetteennen
täglich in den Zirkus Renz, um über den »dummen
,,D
e
r
b y-Rennen« heißt? Gibt der L o r d D e r by
oder
Insel«
Aujust« zu lachen, trete in die »Grüne
das
Geld
für den ,,Derbh-Preis« her? Oder reitet
suche
ein,
,,Castelli«
Unterhaltungsverein
in den
nebenbei Titular--"Hofrath zu werden und den Haupt- er blos mit? Oder heißt vielleicht das Roß, das »«
tresfer der Kreditlose zu machen, und kümmere sich zuerst läuft, Derbh? Oder heißt’s blos darum Derb yum keine andere Frage als um die, wie viele Schritte Rennen, weil bei uns »Alles was dem Publikum
( man zu machen habe, um vom Praterstern bis zum gefallensoll, einen englischen Namen haben muß?
..
Lusthaus zu gelangen
.-.—
ex

- Jn Thal, wo sansme arme Hirten, . —
Da kummte alle neuche Jahr,
«« - Sobald wann erste Vugel fchwierten,
- Madlitfchku schöne, wundebar.
.

Madlitschku war nit durt geburen,
Kan Pulizei wuß, wu is ham,
Dochschnell hab’n’s alle Spurn verluren,"—
sWann schöne Madel packte z’samm.—
Wann Eselwar wo in der Nähe,
Da wurden’s alle Kerzen weich,
Doch kummt Hochwürden von der Höhe, .
Entfernt sich dann Vertrauter gleich.
« Siebringte Buschen mit und Früchtel,
Was hate g’reift auf and’re Flur,
Wo Sunn so brennt wie and’re Lichtel,
— Was haßt me glückliche Natur.
Sie reichte Jedem eine Gabel, s
«
Und Feigel theilt und Zwetschken aus;
Bub, sowie alte Greis am Stabel,
« A jedes kriegte schenkte Haus. "
Z’viel kummen waren’s alle Gäste ;·’
.
szDoch kummt mit Anschka Wenzel gar,"»
Der kriegt, weil Böhm is, Allerbefte, «
Und Rusen kriegt, weil Böhmin war.
»
. M.—.

Z

-., -

— Aber, wie kunnt’ i denn gar so stark trauen? Der ganze Fabrizi
— Mach’ Di net so patzi, Tischler; wirst a nimmer lang’i
is ja doch nur a G’spiel und kann in der Wirklichkeit gar net so vorkommen! U nnumerirten umerkutschir’n!
—- Weil m’r um meine drei Sechserln lad is . . ..’
«Hist-. . , »tut-.«
— IV
' » . »k; -»-.- s.
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Der Gasvertrag der Kommune ist schlecht; die Schuld trifft auch nichts einzelne Mitglieder des zunehmen, daß es denn« doch die Pfründner im
darüber sind die Weisen in der Wipplingerstraße Gemeinderathes;.-- am— allerwenigsten aber trifft die- Bäckenhäusl sind, denen alle Schuld an den
einig. Wen trifft aber die Schuld?
Gasvertrags-Plutzern beigemessen werden muß.
«Gesammtheit des Gemeinderathes die Schuld.
Die Bevölkerung thatsz daher allen Grund an- »
Die Schuld trifft nicht die Gaskommissioni
MONE-«
ö:

FHeatevZfigara
Einstens ging man zu Fuß in den Prater,
heute fährt fast Jedermann. Damals ging aber auch
im Prater Alles besser. Nur dem Praterwurftel geht
es heute noch so gut wie es ihm stets erging, weil
sein Publikum noch immer dasselbe ist.
Es nutzte nichts, daß sich deshalb die Theater
Wiens, um es gleich gutwie der Wurstel zu haben,’
vom Prater heraus «.verwurstelte·n; ihr Publikum
wurde doch nicht wieder kindisch genug dazu. Jm
Prater allein ist es noch am kindischesten, weil daselbst
in ihm leichter die Erinnerungen an die verschwundene
Kinderzeit erwachen und das verwurstelte Theater der
Neuzeit,.das hauptsächlich durch die Operette repräsentirt
wird, gehört darum auch blos in den Prater hinunter.
Was verlangt man von der Operette?
Witz und Geist?
Nein.
Wo die Musik den Hauptfaktor einer Produktion
bildet, werden diese zwei Dinge ja förmlich erstickt.
Man braucht eben nur Stecken zum Aufwindem der
Notenkränze und nimmt es darum mit der Handlung
und den handelnden Figuren nicht sehr genau.

Wenn die Stecken nurden Eindruck des Spaßigen
machen!
Wo aber blos das Spaßige gilt, gibt es kein
ästhetisches Ganze -,mehr für das übrigens ohnehin
nur wenige Menschen, selbst Schriftsteller und Dichter,
Gefühl und Verständniß haben. Der Verstand und
die Vernunft dürfen nur nicht gar zu arg beleidigt
und die Geduld darf nichtzu sehr in Anspruch
genommen werden, damit nicht selbst der reine Unterhaltungsmensch seine Geldausgabel für den, Unterhaltungszwecksbereuen mußHAii ein Operettentheater
darf man darum· keinen höheren ««kritischen· Maßstab
anlegen nnd an ein Operettentheater im Prater am
allerwenigsten, dessen äußere Verhältnisse allein schon
zur Nachsichtigkeit auffordern Wo für die Zeitrechnung
nur die Bieruhr gilt, darf auch alles Andere nicht
in normaler Weise berechnet werdenj
R o n ach er’s Operetten-Theaterun Prater macht
aber diesen äußeren Verhältnissen nicht mehr Konzessionen
als unbedingt nöthig ist. Direktor Grünwald scheint
sich ans das Arrangement zu perstehen und weiß-den
Theaternimbus trotz Bieruhr und anderer oft störender
Kleinigkeiten zu erhalten. Jn der neuen Operette:
,,Kapitän Ahlström« von Hellmesberger jun.

bewährt er sich bezüglich des Arrangements neuerdings. Es zeigt sich nirgends eine Dürftigkeit, weder
in der Szenerie noch inder Komparserie, es huscht
nicht. der Spargeist zu unrechter Zeit über die Bühne
und das ,,Tropfschaffel« der Kellerwirthfchaft macht
sich nicht auch zugleich als Symbol der Theaterwirthschaft geltend wie an anderen WirthshausTheatern. · ,
Der Text der Operette ist zwar von allzu derber
Spaßhaftigkeit und das ganze Libretto nicht besonders
glücklich erfunden, aber die oben erwähnten spaßig
anzusehenden Stecken sind doch da und Hellmesber ger windet seine frischen Tonblumen und Blüthen
lustig daran hinauf. Es ist viel Melodie und ein «
richtiger musikalischer Fluß in dem Ganzen, wenn
auch manchmal Einzelnes von schon bekannten Melodite durchsetzt erscheint Jedenfalls ist Hellmesberger ein Kompositionstalent, das Entwicklungsfähigkeit besitzt
Die Aufführung der Operette ist von Seite der)
Herren Link, Gs,chmeidler, Cafsio und des.

Fräuleins Wanda eine zufriedenstellende und die
Opekette ist darum eine Fahrt in den Prater werth «
s
c. Sitten —Verantwortlicher Redakteur: Karl Sitten —- Eigenthum, Druck und Verlag vcn Li. v. Waldheim it- Bim. —- Truck unter verantwortlicher Leitung von R. Rini. —- ssxpeditiom Stadt, Schulersiraße ts.
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ZDS UUS einer der nächsten Sitzungen des Wiener Gemeinderathe5.

EIN

. Er trug eine Reisetasche v versteckt unter dem
« ist auch nicht day Wenn er nicht bald kommt,
Erster Gemieinderat,h: Wo ist denn der Herr
Ueberzieher. Wahrscheinlich istszer wieder» nach
«
«
.Bürgermeister? Der Herr Bürgermeister ist Z » können wir keine Sitzung abhalten.
;
" « sBrüfsel entwifcht. ·
Vierter Gemeinderath:" Jch begegnete ihn auf
«
"
.
·
« ves« «undeu!
der« Stiege —- er sagte, er gehe blos ein Glas Sechster-Gemeinderath: JnBrüsfelgist nichts
« Zweitersemeinderatht Er hat gesagt, er muß
mehr- zu-holen-; Abervielleicht sind Beide naih
—
s.
FWein «trinken.
"
-«
anfziinen Augenblick.hinausgehen.
.
Reuß-Sch«leiz gereist," wo eine silberne Hochzeit
Dritter Gemeinderatht « Der Vizebürgermeister Fünfter Gemeinderath: Das ist eine faule Aus-rede.
.
·
.
.
c-«« ,
. ,
«
.
«s
,
-

geht mir ein Licht auf! Die Königin von Siam
stattfinden Vermuthlich wollen sie dort einen
ist von einer Prinzessin entbunden worden.
Blumenstrauß überreichen.
Unsere beiden Präsidenten sind gewiß nach Siam
Siebenter Gemeinderath: Lassenwir sie steckbrieflich
« «
«
»
entflohen, um die siamesische Prinzessin aus der
s
verfolgen!
Taufe zu heben.« LAchter Gemeinderath: Oder telegraphiren wir
wenigstens nach Reuß- Schleiz, damit sie Elfter Gemeinderach Ohne unsere Einwilligung?
schleunigst zurückkommen! «
Das ist unerhört. Schicken wir ihnen t«elegraphisch
ein MißtrauensvotTunU
Neunter Gemeinderath:. Sie irren sich, meine .
«"
Herren! Nach R euß- Sch leiz können sie nicht Zwölfter GemeinderJathx Nur nicht voreilig, meine
Herren! Se Majestät der König von Siam
s abgefahren sein, denn ich habe den Drz Newald
kommt demnachst nach Wien, um freundschaftliche
am Südbahnhofe gesehen.
Zehnter Gemeinderath: Am Südbahnhofe? Ietzt Beziehungen zu uns anzuknüpfen.
«

Dreizehnter Gemeinderath«: Richtig — der König
von Siam kommt hieher — Se. Majestät soll ·
ein sehr generöser Mensch sein und bringt gewiß
eine ganze Kiste voll Orden mit
Vierzehnter Gemeinderath: Es würde uns auch
am siamesischen Hofe sehr mißliebig machen,
wenn wir aus diesem Anlaßxunserem guten
, «· Bürgermeister ein Tadelsvotum ertheilten.« Jch
".s « stelle deshalb den Antrag," daßwir dem Herrn
’, .·«Bürgermeister und dessen Stellvertreter feierlich
" ·dasAbsolutorium ertheilen.
(Dieser Antrag wird vhne Debatte einstimmig angenommen)
.·«

Ländlicher AnitsftyL

zuging wegen kakutikningung ak rie-’ !

sinns- Geriittjtu von Statt viueü Ell-W
«Lebliche Pane Gerücht!

Zur Zeit des zweiten Türkenkrieges
haben unsere Vorfahren von Sandstein

Heiß ich Marianka Cibulkai

um den hiesigen Ort Blunzenheim Ver-

Zatracene Frau meiniges hat mir heißen

theidigungswerke errichtet. Nachdem diese ,
,

» «

des Herrn Bürgermeisters seiner«Entwic"k- « i

seinsperrowat den Luderka wegenBeleidiguug

sung hinderlich ist, hat die hiesige Gemeinde«

vsecky cettil verlang ich, daß thuns

von bemisches Nation. Potomverlang ich,

Vertretung erwirkt, daß sie dem Erdboden

daß machens bemische Verhandlung, weil«

gleichgemacht werde. Besonders ist darauf

Frau meiniges gifte sich vielmehr, wann —

.-’. »s-«K«Es?«V?-ä«Q, «,
z
L
; J-T
s;
Z.F
se .

sz zu achten, daß mit möglichster Beschleu- «
nigung ein Thor nach dem andern verschwindet. Der Herr Bürgermeister wird
damit den Anfang machen, indem er. den
steinernen Bogen, welcher zwischen seinen
. beiden

Häusern

die

südliche

»

Ausfahrt -

nix versteht vonVerhandlung Proto ze
: seinme jetzt mi Cesky den hexte, was gibte,·
vermaß-alles schichte, was warme- ,
»
Versteh ich zwar selbe bessere deitsch
als bemisch, weil hab ich schon vergessen
«-

behindert, »auf seine Kosten-sofort abbrechen
die Hutweide,

welche

«Maminknspra"chen meiniges, ale den machte
( nix—— weilbring ich mit Gapral meiniges,
- was verdulmescht mir," was versteh ich nix «

läßt. Mit dem gewonnenen Material soll
von sämmtlichen

von Verhandlung huchbemische. Jse blus,

Gemeinde-Mitgliedern benützt wird, mit

daß gifte sich Frau meiniges mehr

einem Mäuerl eingefriedet werden, damit «

.

»

Verlangich daßmeinige Lanzman

die Thiere sich nicht verlaufen können. Der

-Mineste Prazak persenlich presentirte

Herr Bürgermeister hat auch die Steine,

bei Verhandlung.

. die von ihm übrig bleiben, zur Ausbesserung

«

der Friedhofmauer bestimmt, und zwar auf
»

.

«,,Bemische Trampliki, «dalketes!«

alte Befestigung des Ortes laut Ansicht

s

der Seite, wo die hochselige Gutsfrau ruht, .
welche dringend einer Reparatur bedarf.
-. fMö ge die steinerne Unwallnng stürzen! »
Unsere Vaterlandsliebe wird sie ersetzen,
wenn sie auch nicht mehr vorhanden ist!!

wwxxussxkxHXNWJLWAHAMN «;««.«.1i---«U«-c-d :--.···--:.-.---.-« s

»

Wenn sullt keine Zeit haben und ise

bei Gerücht kein su gebiltetes Mensch, was
— bemisch sprichte,.su will ich, daß Gapral
meiniges, in FrantiäebIosequGasernu
liegendes Wenzel Naprstek presentirte

. und wie haben denn Sö die Feiertäg’ u’bracht?
bei Verhandlung.
J . dank’J
Jhner, famos! A Partie hab’n m’r gmacht . . . .
«
Ruku libam! Jrrige
—- A Partie? Epper zur Mariahilferlina außer, bis nach Schönbrunn?
, Marianka Cibnlka,
«Ah, net so weit; nur beim Gabesam a Tarokpartie.
«
bemische Geckin.
—

«i
·"VWMHZYwmst

—- Was hast denn Du von Dein Firmpath ’n kriegt?
— Nix, als wia an’ dalkerten Anzug; Mein Vater hat aber schon
g’sagt, dö Firmung gilt nichts, i werd’ aufs Jahr vom frischen g’firmt.

Der Herr: Hier, Franz, ist für unserinderRotunde ausgestellt gewesenesGespann
Dein Anerkennung s- Diplomz kannst eine Freude damit haben.
Der Kutscher- No — net b«’sunders, Gnaden Herr Graf; Jhner große silberne
Medali hätt’ an praktischern Werth für mi ghabtz denn daß i a Kutscher
bin, dds kennt m’r eh a Jeder schon nach’n Stallg’ruch auf zehn Schritt’
an — a ohne Anerkennungs- Diplom!

MIW-'ME-V.T,

Lo---o-——»--a -« —- Uj Jesfas Frau Salt wo kurnmenI denn Sö mit,·der Menge·T·-·"
.« — Wie is’s denn Jhner’ gangen in Brüsel ·Herr ·9ieivratil?
Flaschen her?
»
. — War ich dort? Glauben s, ganze Wiener Männergesangsverein hat nur Mannergfangverem bin igangen neben ·de«r Eisen-«-v
mir nixsdir nix können mitfahrkn2
"·—— No, hinter’n·
S-»--s::-»was-h ...-smleis-Is-WIT-Richtigt Versteh’ sehonl IWoc.-hätt’n m r denn sonst an·’. zweiten G’sangs,wann-«is « ausgchaltenhatt’bis«n«achBrusel,«-·· als"Ei
«bahn b·is Hutteldf.
verein« austreiben können, wann s Os Alle furtg’rast wär«ts und wann mittlerweil’ bei
«
reich’s Weib war’- i zuSriicktummenl
Junszs in Weein gaehweis zum Singen auskommen wär U
« «
.
.
- s· ;«-,-·
»
»

Alter gutenDinge sind drei! ·

J· -»

Eine sonderbare Wette

Dieser. Tage habenZwei reiche Sonderlinge
Nachdem wir schon einen General -·Jnten- »
- danten und einen General Direktor der Hof- gewettet hh die FletschtkjeuetungsEnquete
theater haben, soll nunmehr Herr Jaun er zum oder
die Gas- Enquste mit ihrer Aufgabe früher
General- Regisseur der Oper und des HofburgzuEnde kommen werde. Diese Wette dürfte resultatlos
theaters ernannt werden. Also drei Generalspaszvd get für Einenz Dann kktnn es hoch an Untekhattung bleiben, da wol keiner derWettenden den Ausgang
nimmer fehlen.

-

der Wette erleben dürfte «-;::-

«

·

sk.

.«,«;

Aoeh einige positive Vorschläge

»

»

zur Lösung« der Fleischtheuerungs-Frage werden von der
betreffenden Expertise zum eingehenderen Studiumgesucht, damit noch dieletzten drei gerade vorhandenen
Ballen Papier mit Protokollen beschrieben werden
könnten« Der Werth der Behandlung dieser so überaus
wichtigen Frage würde hiedurch vom Makulaturenhändler viel höher geschätzt werden.
· —-U«V’.JEAN-—

r .
· auch die altkonservativen Lustspieldichterik nicht« mehr
brauchen, die nichts alsPhrasen-Ransehgold um
Die »in w e n di g G e f li ck t e n« auf demBurg- den mageren Leib einer Theaterbegebenheit wickeln
«theatert
und damit eine große literarische That ausgeführt
· Jst das ein Triumph des ,,Figaro«t?·
·
. zu« haben glauben.
·
Der ,,Theater-Figaro« hat wenigstens vorlanger
Gott, wie fein und geistreich ;«·«·sind wir wieder
Zeit schon den Lustspieldichtern zugerufens Peitschet einmal gewesen! —- Sie waren aber blos seicht,
die ,,inwendig Gefliekten«! Das ist ein Lust hohl, faul, oberfaul «
?
spielstosf wie kein zweiter!
» Die Lustspiele der Neuzeit müssen im Abglanze
Z
Was sollen uns diese fadsüßen Burgtheater- der Tagesbewegung aufgebaut werden und die AusLustspiele mit ihren verliebten»Spatzendialoge«n,, ihren wüchse und bösartigen Neubildungin an dem« Gesellanwidernden, unwahren Maler- und Dichtergestalten, schaftskörper mit scharfem Messer auszuschneiden suchen.
Herr Gustav Triesch hat sich dasm seinem
ihren halbverstorbenen Komtessen oder Baronessen «
und ihren —- stereotypen Bankiers- und Großhändlers- vieraktigen, inMünchen ».mit dem ersten Preis gefvätern, die keiner-großen Handlung fähig undin krönten Lustspiele: ,,Neu·e Ver-träge« zur Aufgabe
ihren Kleinigkeitskrämereien ohne alle originelle gemacht nnd in demselben den krassen Egoismus, die
lächerliche Eitelkeit, die Großmannssucht, die politische
«
»
Humoristik sind!
Die Zeit verlangt satirische Lustspiele.
«
Charakterlosigkeit, die· Patriotismus- Heuchelei aus
Die Erschütterungder neuen Zeit hat alle Ordenshunger und den empörenden Gesinnungswechsel,
«
früheren gesellschaftlichen Verhältnisse aufgelöst und den wir jetzt beinahe täglich nnd noch dazu mit prahdurcheinander geworfen, und von den Lustspieldichtern lerischer Unverschämtheit sieh bollziehen sehen, in gemüssen darum auch neue Jdeenkreise in Umschwung lungenster Weise auf der Bühne zur Anschauung
gebracht werden. Die heutige geistige Bewegung kann gebracht und der Verachtung preisgegeben. Es ist die
JN
Jeseaiergzkigardx

ganze schädliche Bande der ,,inwendig G·eflickten«,
die hier vier Akte hindurch mit Laune und Witz durchgepeitscht wird. Das· Publikum fühlte das auch schnell
heraus und das Stück« wurde darum auch beinahe
demonstrativ ·aufgenommen. Der Verfasser hat zU . · ·
diesem Zweckes eine gute Handlung erfunden und· die-selbe mit viel Geschick und mit. einer bei einem so
jungen Lustspieldichter wol seltenen Sicherheit durch-»
geführt.. Die Hauptfiguren des Stückes sind drastisch
gehalten, machen aber dabei doch den Eindruck der
vollsten Wahrheit. Nur mit der poetischen Befriedigung ··
steht es etwas schlecht,· bei einem satirischen Lustspiele « ·
läßt sich jedoch in dieser Beziehung schon ein Auge
zudrücken.
:
.
Gespielt wird das Lustspiel vorzüglich. Heir««
Schöne in erster Linie ist mit seiner Zeichnung des
Großindustriellen Wänkler voll Verve und komischer
Eindringlichkeit. Herr"Meixner hat eine prächtige
Maske und ist ganz originell charakterisirend. Herr
Mit t erwurzer als Engländer ist ebenfalls charak- «·
teristisch und Fräulein Hohenfels spielt mit sehr
gefälliger Laune.

»Ist-.SMM··5.AJ-zcs-ehst-«in-MU»
Fräulein Horty: Ein dreimonatlicher Gageabzug2 Direktor diese Strafe
—- Seg",ns dos is mei’ »»Tiger«, der beimHundswettrennen ’n erstenPreis «
ist zu barbarisch, weil ich einmal den Zug zur ,,Juanita« Hei-säumt babe! kriegt hat; abravs Viech, dösl
Dir ektor Tew ele: Bedauere, aber ein nächstes Mal werden« Sie in einem solchen
"——· Was hat das aber für einen Zweck bei ihm? Er istIa doch kein Jagdhundi
Falle gewiß einen Extrazug in Baden aufnehmen, um pünktlichst zu
—- Kan’ Zweck? Aufs Jahr erspar’ i d’ Marien für eahmt
,
kommen —«
—- Bringt also so ein Preis die Steuerfreiheit mit sich?
Fräulein Horty: Ein nächstes Mal werde ich in einem solchen Falle keinen Extra—- Das just net; aber glauben’ s, so an’ Renner holt nacher amal a Schinder ein?
zug aufnehmen, sondern lieber gleich drei Monate in Baden bleiben!

Das »Saloiiblatt« meldet,
daß der Papagei der Baronesse L e onie S chnudi
in Folge eines heftigen Schnupfensin tiefe Melancholie
verfallen sei.
—-o-o::0e:oo———

Laube geht nach Karlsbad und später nach
Gastein.
·
Das Stadttheater hat’s nicht so gut; es thut
sich ihm keine schöne Gegend auf, ja es thut sich
vom 31. Mai an sogar selbst nicht mehr auf.
Was aus dem Theater werden wird, das wissen
jetzt nicht einmal die Götter-; die übrigens auch vieles
Andere gegenwärtig nicht wissen. Vom Pensionsfonde,
der an die Schauspieler vertheilt wurde, haben die
Gründer des Stadttheaters 30.000 Gulden für sich
in Anspruch genommen, da sie durch ihre Gründer· sitze ein ersessenes Recht darauf zu haben glauben,
und da sie jetzt doch auf andere «Weise für ihre
abendliche Unterhaltung sorgen müssen.
,
Die Schauspieler, die zwar jetzt auch ihre Sorgen
haben, haben aber nichtsdestoweniger bis zu guter
Letzt ihre Schuldigkeit gethan.
Die letzten neuen Stücke," in denen sie das
Publikum trotz der traurigen Verhältnisse zum Lachen
brachten, waren zwei Schwänke, von denen der eine:
»Der Herr Gemeinderath«, polnischer Abstammung ist, und der andere: »Die Kritik der
reinen Vernunft«, Herrn Willomitzer, einen :

Zum Feste inder Piorum-e

Steigerung.

Freilich, dieses Mittel kannnur frommen,
ES ist nicht zu verkennen:
Daß die Gouvernanten weiter kommen,
Läßt man die Hunde rennen.
»
.

,
.
Positiv: Endlos.
comparativ: Gasmesserrentenkommissionärrisch
superlativ: Glücksschweinchenappellabel.

Prager JournalisteU, zum Verfasser hat. Journalisten
können Alles.
Der Schwank aus dem Polnischen liefert den
Beweis, daß »sich die »»Polen trotz der polnischen
Schwänke im-; Reichsrathe dem Deutschthum doch
recht gut anzupassen, oder vielmehr, daß sie das
Deutschthum recht gut sich anzupassen wissen, denn
der Schwank ist eigentlich ein durchwegs deutscher
Schwank; der Herr Gemeinderath hat keineswegs ein
polnisch-nationales« Gepräge, sondern ist einer jener
spießbürgerlichen Theatersiguren nachgebildet, wie wir
sie auf unseren Possentheatern schon oft genug herumtrotteln sahen. Der dumme Kerl von Krakau
unterscheidet sich aber vielleicht doch «an irgend eine
Weise von dem dummen Kerlan WienAuch die übrigen Figuren des Schwankes haben eine
gewisse trostlose Allgemeinheit für sich, durch die uns
keine EinsichtIn polnifche Eigenthümlichkeitem vpolnische
Sitten, polnische Charakteristik und polnische Zustände
gegeben wird. Der Schwank ist aber ziemlich drastischer
Natur und wird auch, besonders von den Herren
Bukovics, Throlt und Greve, drastisch gespielt.
Fräulein Hartniann macht sich in- einer Backfisch-

rolle sehr nettund Frau Wagner’s schauspielerische
Individualität stimmt mit ihrer Rolle sehr gut überein. ·
Fräulein S ch äffel ist aber für komische Altjungfernpartien nicht geeignetJn dem zweiten Schwanke, der mit Talent
«
gemacht und nicht schlecht erfunden ist, zeigt sich Herr
sB ukovics als Turnsprechwart ebenso drastisch, sowie
auch die Herren Tyr olt und Greve recht originell
und amusant in ihren Zeichnungen sind.
Das ist unsere letzte Rezension über das Stadttheater, über das wir seit seinem Bestehen mehr als
zweihundert geschrieben haben. Der Regierungsrath
der ,,Wiener Abendpost« hat zwar um ein Dutzend
mehr geschrieben, aber das hatte das Stadttheater
auch nicht gerettet. Vielleicht ist es ihm so recht,
denn vielleicht lesen jetzt die Gründer des Stadttheaters
seinen neuesten Roman: »Die Bot«schafterin«.
Der ,,Theater-Figaro« empfiehlt sich aber hiemit von
allen Mitgliedern des Stadttheaters und bittet alle
jene, die er etwa in seinen Kritiken zu kränken unterlassen haben sollte, um gütige Entschuldigung
C. Sitten »

Vetontwvrtlichet Reduktemkt Karl Slktw —- Eigenthum, Druck nnd Verlag von Nr v. Wald-beim in Wien. — Druck unter verantwortlicher Leitung von R. Rigl. — Expeditionx Stadt, Schulerstraße ts.
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Jch möcht’ doch wissen, was- dieseszweisTaubstummen dort so heftig gestikuliren?
Die debattiren in ihrer Zeichensprache wahrscheinlich über irgend ein politisches Thema.
Vielleicht über’n Gladstonel
·
Jch glaub’,i nach ihrer Erregtheit zn urtheilen, eher über’n Sprachenzwan g . . .!
"-————"-ooc—-Doo-———
Eine Frage.

.

- i

Das ,,Salonblatt«« meldet,

i Könnte man diesen Mai, der- mit deijenzsschen daß

Graf Föer und seine Gemalin (Buska)
dieL verschiedenen sich gegenfemg bekm Taufnamen zU UEUUEU Pflegm
anderen Wettrennen, Trabfahrten u. vs. w. folgten,
Das »Sal.onblatt« erfährt eins sicherster
.
.
·
·
Quelle , daß em bekannter, Irrsinmg
und- der mit der Pserdeausstellung und der Pferde- Kavalier auch im Jnenhause nach wie gewordener
vor das
lotterie schloß, nicht R o ß w o n n e -·M o n at nennen? »Sakonbkatt« zu lesen pflegt
- ,

» Kunstwettrennen begann, woran

W

«

«

—

»

"

Yer alte-bindenv Holl «
soll gesonnen sein, unter die Alb anesen zu gehen,«
nachdem er sah, welches Aufsehen das Memorandum
der Albanesen in ganz Europa erregte, während
.
.
.
sich um sein Memorandum an den Retchsrath keine
Katze .kümmerte..
)

MTWM

Laszt’s
Ex is’s — Rest is’s — aus is’s!
’s Trabfahr’1i is vorbei — die Saison is
g’schlossen —- fünfhundert Sportfexen und PraterBerühmtheiten geh’n auf’s Land — ergel is Wien
net mehr in Wien, wie die Salonpapler in den
Zeitungen alle Jahr sagen, wenn der Juni kummt,
denn die andern neunmalhundert neunundneunzig
tausend Wiener zählen nixl
Totum fix ex perkexl ’s is a Glück, daß’s aus
is — denn wann’s noch a Weil’ ’dauert" hätt’ so
wär’n m’r vor lauter Trabfahr’n, Kunstwettrennen,
Derby-Rennen, Carroussel, Pferdemark’, Pferdelotterie
und Hunderennen zu Vierfüßlern word’n.- «
Ende gut, Alles gut! Zu guter Letzt hat der
narrische Ton’l noch bei- der Roßlotterie a Juckerzeugl g’wunnen — Hü — hüsterhohl Fahr’n’s mit
nach Pest! — Was? Sie fürchten Jhner, daß’s nach

’n

reden,

’n

narrifchen

TonYIl

Pest fahr’n, weil’s könnten derschossen werden ?s Sie m’r in’s Theater geh’n,- und die Andern, die waner
san ja ka Gawlier, und in Pest werden blos Gawlier woll’n, soll’n am Zentralfriedhof geh’n und foll’n si
derschossen, weil das andere Volk net sapientisatisfaktions- eingraben lassen!
«—
fähig is. Bx lixl »Krach!« is la Vollblutgraf maus· Totum ex! Der Renz geht furt — d’rum
todt —- das is doch a gentlemanliker ,,Krach«—
«
tummelt si Jeder, daß er noch die Leona Dare
— aber wann’s bei uns »Krach« heißt — dann siecht, bevur’s die Polizei ki—ka—konsiszirt! Jhr’
hat höchstens a Börfenbaron von an andern Juden Photographie hat die« Polizeieh schon konfiszirt
a Tetschen kriegt!
—- weil’s».unsittlich is —- net die Polizei —- sie Ende Jud, Alles Jud! Der Laube hat’ssis unsittlich —- heißtdas net die Leona Dare
Stadttheater zug’sperrt und am Herbst, wann der — sondern blos ihr’ Photographie, weil’s d’rauf
Tew ele kummt, wird a Jux- und Operettel-Theater g’nau so -abg’malen is, wie’s im Zirkus auftritt.
d’raus g’macht — weil m’r lachen woll’n -—«—« juchhu! WerL also die unsittliche Photographie in puris nadann geht der narrische Ton’l selber in’s Stadttheater turalibus seh’n will, muß zum Renz geh’n, für den
— und diehochen Herrschaften geh’n hinein, weil’s jetzt sogar die Polizei Reklame macht, weil’s die
dann ’s Juxtheater mitten in« der Stadt haben und Zeitungen zwenig thun — ex fix! ex perfexl Laßt’s
,
net erst zum Ronacher im Prater fahren brauchen ’n reden, ’n narrischen Ton’l!
s
—
— allerweil sidell fidell m’r woll’n lachen, wann

— Sö san unwohl, Herr Doktor, hab’ i ghört? Wo fehlt’s denn?
—- Jch weiß selbst noch nicht, was sich entwickeln wird, lieber Hausherr; die
Symptome deuten auf eine Pleuritis —— Und wer behandelt Ihnen denn?
— Jch mich selbst.
—- Jch dacht’, a Arzt darf sich gar net selber behandeln?"
— Bin ich doch Armenarzt mit nur dreihundert Gulden Iahresbesoldung
und als solcher kann ich mir unmöglich einen Arzt nehmen, dem ich die Visiten zahlen
müßte . . . .!

sei
—- Was meinst Du, Moriz, sollten wir nicht lieber ziehen noch einmal in
der Stadt retour, bis das Wetter werd wärmer? «
— Glaubst, in Wien werd Dir sein wärmer, als hier in Atzgersdors? Wo
ist es wärmer, im Süden oder im Norden? Jm Süden! Ünd wo liegt Atzgers«-dorf? An der Südbahn liegt Atzgersdorf — Nü also, werden wir bleiben lieber in
JAtzgersdorf.

Nod-—
« für ein französisches fünfaktiges Sensationsdrama
ersten Rangesl Wie matt klingt dagegen zum Beispiel
Jn einer ungarischen Stadt brach am Frohn- ,,Coralie« ? Man setze in den Theaterzettel statt »Der
leichnamstag eine Tribüne zusammen, an die Jemand Sohn Coralie’s« »Der Sohn der unverdorbenen Proeine schwere Leiter angelehnt hatte, um von dieser stituirten«, und der brave Artillerie-Kapitän braucht
aus die Prozession gratis zu sehen. Hiebei wurden seine Mutter nicht zu legitimiren, sie ist durch ihre
auch mehrere Tribünen-Jnsasfen verwundet.
,,Unverdorbenheit« schon genugsam legitimirt. Jst kein
Die Sache kam vor den Stuhlrichter, der nach französischer Dichter und kein deutsches Theater da,. die
einigem Bedenken folgendes Urtheil verkündete:
eine »unverdorbene Prostituirte« :"««legitimiren wollen?
Die Erbauer der Tribüne sind unschuldig; des,,Jigaro.«.«
gleichen die Jngenieure, die dieselbe untersucht hatten;
" auch diejenigen, welche die Leiter anlehnten, tragen
keine Schuld. Die Schuld an dem Unglücke tragen
— Was sagst zu Glaskugelschießen?
blos Jene, welche die Tribüne bestiegen, weil diese
—- Magniperbe Ersindung, wenn Federn in
wahrscheinlich nicht eingestürzt wäre, wenn sie Niemand
Luft so herumfliegenl
»e—
betreten hätte.
—- Aber doch noch unvollständig —Hieran wurden die Hinabgefallenen zu ent— Allerdings fehlt zu Jllusion noch, daß auch
sprechenden Geld- und Arreststrafen verurtheilt.
Blut fließt —
.-—GW-——- Halt . . .! Habe Jdee! Könnten Glaskugeln
nicht
auch noch mit Blut gefüllt werden?
,,llnverdorbene prostituirje.«
Zingarische Justiz.

Die Zeitungen melden, daß unlängst in einem
Gasthause bei einer Orgie auch zwei unverdorbene
Prostituirte arretirt wurden. Welch’ herrlicher Titel

—- Kolossivl Bist doch genialer Kopf . .
—- Ääh . . .! Mercil mercil

Nachdem sich bisher Niemand eruiren ließ,"" dem
man die Schuld an den enormen Fleischpreisen in
die Schuhe schieben könnte, so hat sich die FleischExpertise des Gemeinderathes dahin geeinigt, zu unter-:suchen
1. Ob es nicht die fleischfressendeu
Pflanzen sind, welche durch ihren unbesteuerten
Konsum die armen Fleischhauer so sehr benachtheiligen,
daß dieselben unmöglich mit den Preisen herabgehen
können.
2. Ob man nicht noch einmal versuchen soll,
das Publikum für das« Essen von ,,Küniglhasenfleisch«
zu begeistern.
M
R eis s e s: Haben Se schon gesehen den ,,Ritterschlag« ?
Beis s es Jach bin nix müsekolisch.
Reis s es Bin ich’s?! Aber befriedigt bin ech doch
gegangen aus der Oper — Beisses: Wos hat Se befriedigt esoi?
«
Reissesx Daß aach kriegen andere Lait’ ä Watsch en
üm de andere, ünd nix immer nur wir vün
«
der Bers’!
W

Unbrauchbares Quartier. «

«
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—- Bist Du meschugge Motschedaß Du Dir willst lassen taufen,
um zuTwerden äGoj?
—- Bin iach gor nischt meschügge, denn iach loß mir taufen ,,Wenzel«
"
und dann werd’ iach gleich eppes ä Hofrath oder ä Regierungsrath bei der
neuchen Aera.

S tu den t Was kost’t das ZimmerMonatltchZ
s F r a u: Sechs Gulden. S tu d e nt: Und bleiben die Sachen im Zimmer ?
F r a u. Beileib’; die werd’ ich gleich wegräumen lassen. i
Student: Ah so —- dann kann ich ’s Zimmer nicht brauchen..
v

-

.

s;

.«

7. Die Hinterbliebenen von Seiltänzern wir unter anderen auch folgende wörtlich publizirte
und anderen Luftkünstlern, die sich mit hoher obrig- Spende:
Wohlthun trägt Zinsen; darum dürfen wir keitlicher Bewilligung das Genick brechen.
»AusWisowitz von Sr. Hochgeboren Herrn Bar o n
Philipp von Sti·llfried-Ratenitz, k. k. Kämmerer,
keinen Tag ohne Gründung eines neuen WohlKommandeur des k. k. Leopold-Ordens, des päpstlichen
Mehrere verungliiükte Orden-fügen
thätigkeitsvereines vorübergehen- lassen.
Ordens, des großherzoglich Sachsen- Weimar’schen Or. die durch diesen Verein endlich ihr Ziel zu
Es bedarf wol nur eines Appells an den oft
erreichen hoffen.
dens ec. ec. und hochdessen Frau Gemalin H er m i n e,
bewährten Wohlthätigkeitssinn, an das gute Herz
geborne G r ä ft u B a t t h h any i, Sternkreustrdens- und
— Palastdame Ihrer Majestät der Kaiserin von Oester«
»kder Wiener und unser neuer
reich ec. &c — eine kupferne, echt v erg old ete M onst r a n z e.
Unterstützungen-nein für Schuldma-glerunglätlrte
Als passendsies Lokale
Wis o w itz, am 30. Juni 1879.
kann als gesichert angesehen werden. —
für die Gesandten-Konferen"z7szur Lösung der orienJohann Bartes,
Zu diesen Schuldlos- Verunglücktengehören: talischen Frage empfiehlt sich, da in Konstantinopel
Pfarrer. «
1. Die zahlreichen J o ckey s und Pferd e, die die Sicherheit der «Konferenz-Mitglieder nichkt verWenn es noch weiter so fortgeht, dann können
bei Wettrennen und ähnlichen Unterhaltungen Rippen bürgt ist, die Rotunde dir-« Weltausstellung. Für wir noch folgende Publikationen erleben:
—und Beine brechen.
echte Speisen und Getränke,- sowie für aufmerksame
Se. Erlaucht Gras Peter Petrow icki, Kämmerer, —
Inhaber des siamesischen Ordens vom weißen Elephanten, s
2.— Die Zuseher beim ,,Stadtumgang«, Bedienung ist bestens gesorgt. Den Konstanz-Mitgliedern
.
des sizilianischen Konstantinischen St. Georgs- Ordens,
die durch zusammenbrechende Tribünen, umfallende wird während der Dauer der Konserenz ein Extratisch
des königlich portugiesischen Ordens unserer lieben Frau
Leitern, brennende Plachen oder die zum Löschen bewilligt und darüber ein Sicherheitsnetz gespannt,
von der Empfängniß von Villa-Vi5-osa, des fürstlich
damit herabstürzende Seiltänzer nicht etwa einem
herbeieilenden Feuerspritzen verunglücken.
Monaco’schen Ordens des heiligen Karl, des sizilianischen
Ianuarius-Ordens, Ehrenbürger der Stadt Krähwinkel,
3. Ver unglückte Resolutionen des Wiener Gesandtenan den Kopf fallen. Elephantem Kameele,
Mitglied der Gesellschaft der keuschen Jungfrau, Protektor s
Bajaderen, Schlangenbändigir, Akrobaten, zahlreiche
Gemeinderathes in Sachen des Sprachenzwanges.
des St. Ursula-Vereines, Mitglied mehrerer aristokratischer
Musikbanden u. s. w. werden für eine stets neue
Klubs ec. ec. re. —- ein Paar noch ganz gut erhaltene Stiefel
4. Unglückliche Kardinäle und Erzund reichhaltige Unterhaltung Sorge tragen.
sammt Sporen.
, b i s ch ö fe, die durchs die Einkommensteuer ruinirt
Hochachtungsvollst empfiehlt sich
Ihre HochgebdrenGräsin Eulalia Kurzpinsel,s" —
«
wurden.
Geheimraths-Witwe, Protektorin des Vereins der heiligen
«
August Ronacher.
5. Verunglückte Dichter, die bei Preis-.
Portiunkula, Inhaberin des kaiserlich brasilianischen ««
W
,
Ordens der Rose, des großh erzoglich Mecklenburg-Schwerinbewerbungen durchsielenZ
'und Strelitz’schen Hausordens der wendischen Krone, ge6, Jene Stadttheater-Schanspieler,
.Parturirmtmontes.
wesene Ehrendame vieler Vereine ec. ec. ec; —- eine echt
die plötzlich engagementlos geworden sind nnd überschwarz gefärbte stählerne Haarnadel.«
Jn einem Verzeichniß der für den Kirchenbau
dies einen Theil des Pensionsfonds den Gründern
U. s. w..U. s. w.
.
»in B r ajtejo w in Mähren gebotenen Spenden finden
.-—-X——
abtreten müssen
-·
3
YXufrUfl

«-

. »» .
jiwd--»-L.xc·4»i..--2«:s«.—,k.ew»«-

-

. — Ä Krie soll’n Se sich sch neiden, Herr R o se n b lv"h! Senn Se
"
denn meschugge?
—- Wie heißt meschugge? Känn iach denn verwerthen bessert-ä«
- Sattel, was ich hab’ gewonnen auf der Pferdeausstellung?
Eheatevgsiigara
Von Salamanca macht man sich die schönsten
Begriffe, auch wenn man N ord m ann’s ,,S o m m ernächte von Salamanca« nicht gelesen hat.
Sieht und hört man aber jetzt die spanisch-andalusifche Sänger- und Ballet-Gesellschaft im Carltheater,
die uns den ,,Earneval von Salamanea« vorzaubern
will, so möchte man fast lieber auf ein böhmisches
Dorf als nach Salamanca gehen. Die Nationalität
bringt sich wenigstens dort vielleicht auf , anregendere
Weise zur Geltung. «
,,Pica-Pica-chap0!« wird nach dem Einzuge
der Estudiantina und der Tänzer und Tänzerinen
«»von Senor Rihuet gesungen, und- dann wieder von
»Herr-Pianeinem Senor Sanchez Casrmona
Picap0« in«einer Seguidillas an die Geliebte. Das
ist zu viel Pica—Pica-Picapo, wenn man «auch noch
so spanisch-andalusisch präokkupirt ist· Es ist zwar
national, aber das Nationale soll sich nur dann auf
einer fremden Bühne produziren, wenn es nebst seiner
Eigenthümlichkeit auch noch einen allgemeinen Werth
hat. Diese Lieder der spanisch-andalusischen Sänger
und Sängerinen regen aber in uns gar keine besonderen Empfindungen an, sondern machen blos den
Eindruck der Wüstheit und Monotonie, da sie nicht
besonders angenehm melodiös sind. Die Tänze sind
noch weniger interessant charakteristisch; sie bestehen
in einem temperamentlosen Sichumeinanderdrehen oder
in einem gewöhnlichen Balletgehüpfe. Die Tänzerinen
glänzen weder durch eine frische, reizende Natürlichkeit
noch durch Kunst. In dem Negertrng der auch zur
Ausführung gebracht wurde, bemühte sich eine Senorita
Carmen auf die ungraziöseste Weise eine Persiflage
der spanischen Grandezza zu geben, indem sie blos

——« Was hast hier für incrohable«»Busennadel?
—
«
’— Aus Blei; Neuestes in diesem Genre; sogenannte Rehabilitirungskugel . . . -.

den unpraktikabelsten Theil ihres Körpers in Agilität
·
’
·
» « «
versetzte.
Damit wäre auch« der ganzen spanisch-andalu-·«
fischen Vorstellung der Hals gebrochen gewesen, wenn
sie nicht die Guitarristen durch ihr höchst virtuoses
Spiel davor bewahrt hätten. Wer ein Freund poetischen
Saitenklangs ist, ist davon entzückt. Auch die unendliche Gewandtheit, die ein Senor P rous in einem
Solo auf dem-Tambourin entwickelte, rief stürmischen
.
« . «
Beifall hervor.
Das zwischen den beiden Tableaux, in welche
die Vorstellung der Gesellschaft zersiel, eingeschultete
Lustspiel: »Auf Leben und Tod« von Bernard
gefiel sehr durch das muntere Spiel des Herrn Wüst,
dem sich die Herren Kracher, Bleibtrelu, Broda,
Rufs und Fräulein Gilbert sehr gut anpaßten.

Jeder kauft sich jetzt den Laube.
Einigen thut zwar das Herz dabei weh, aber
sie können nicht anders, denn Laube war doch eigentlich
nichts. Sonst hätte er jährlich immer statt eines
großen Defizits einen großen Ueberschuß gehabt. Er
war kein guter Theaterdirektor, denn er hatte nicht
den Erfolg für sich. Man muß nur logisch denken
können. Als Strampfer noch Direktor des Theaters
an der Wien war, gab es keinen zweiten so guten
Direktor in der Welt, denn Alles schlug ein und er
machte sich ein Vermögen. Erst später, nachdem er
Direktor des Ringtheaters geworden war, fah man,
daß er eigentlich kein guter Direktor ist, denn er
machte jetzt lauter Fehler und gar nichts schlug ein.
Auch Dr. Laube wurde in der ersten Zeit
seiner Direktionsführung so lange in den Himmel
gehoben und der größte »Dramaturg des neunzehnten

Jahrhunderts genannt, bis durch das ersteDesizit
alle Fehler seiner Direktionsführnng aufgedeckt wurden.
Das Stadttheater muß ganz anders geführt werden, sagte .
man. Was heißt gebildetes, distinguirtes Theater?
Ein Theater wie das Burgtheater kann das Stadttheater doch nicht werden, es muß sensationelle Stücke,
lustige Stückebringem Deutsche Stücke, die fensationell —
oder lustig wären,. gibt es.. aber wenige ; es müssen
also Stücke »aus dem Französischen aufgeführt werden.
UDas Desizit wurde aber noch größer. — .
. Begreiflichl sagte man wieder. Kein anständiges
Repertoire! Nichts "als"·Ehebruchsstücke oderfrivole
Possen, die das Publikum indigniren. Das Burg- ,
theater brachte sie zwar auch, aber dort indignirten
sie nicht. 4Das Burgtheater ist immer heilig. Manvergaß, daß auch im Stadttheater alle diese Stücke
gut und oft besser als im Burgtheater gespielt wurden,
daß sich vortreffliche künstlerische Kräfte in denselben
bewährten, daßssich das Stadttheater immer aus einer
gewissen literarischen Höhe hielt, so gut wie das Burgtheater und daß durch dasselbe viel Bildung im großen
· Publikum verbreitet wurde, ja daß dem größeren
Publikum das Stadttheater fast ebenso lieb und werth.
geworden war wie das Burgtheater, aber —- das
Desizit, das durch die Gründungsverhältnisse dieses
Theaters bedingt war, zeigte sich immer wieder, um
dem Laube den Roßkastanienkranz der bittersten
Vorwürfe und Schmähungen um den Hals zu hängenMit diesem Kranze um den Hals hat er am«
31. Mai von der Bühne herab nach achtjähriger
aufreibender Thätigkeit feine .Abschiedsrede. gehalten.Ä
Tewele wird ihm«wol den Kranz einmal abnehmen und Laube hält dann vielleicht wieder eine
Antrittsrede.
«
- . ·
T.Stitet.

Berantwortlicher Redakteur: Karl Sitten — Eigenthum, Druck nnd Verlag von N. v. Waldheim in Wien. —- Druck unter verantwortlicher Leitung von R. RtgL —- Expeditiom Stadt, Schulerstraße Iz.
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Dr.f Laub e: .Wollt ihr wohl kufchen, ihr Köter!. Das ist ja ein förmliches Flohtheater «-—·- »und ich habe Alles, wasTheater «heißt," satt
, «
bis zum Ueberdrusse . .
.
J
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Eemeinöeräthciches auszs Frrähxwinåep

« Der Antrag desGemeinderathes X., dahin zielend,
daß die ’Großkommune- die Ausfp eisung der
P frün d n er« . in eigene Regie übernehmen solle,
. wurde unter großem Jubel der Stadtväter einstimmig
angenommen.
Auch der Vorschlag, daßdie Kommunes· auch

das Waschen der schmutzigen Wäsche ineigene Regie übernehmen solle, fand begeisterte Anfnahme - und haben sich überdies mehrere Herren, die
darin schon einige Praxis besitzen, erboten, dabei
« ·
«
"
—
nach Kräften mitzuwirken:
.Weniger Aussicht auf praktische Durchführung
sWM

-

hat vorderhand die»Jdee, die städtifchen Beamten in
ihrer freien Zeit .zu- den Pfründnern mit Lebensmitteln hanfiren zu schicken, doch werden mit der
Neorganifation des Armenwefens sich die unbedeutenden Schwierigkeiten, welche der Sache jetzt noch im
Wege stehen, hinwegräumen lassen.
«

-

« «
BS

HchneiöermeisienYapcaczeä’s putitische Råisonnirung.

sakrmenski! »Jetzt
—
gehte aus
andere
Ton! Sunst, wenn
bin’s mi kummen af
«
Bierhausu, haben’s
Alle singen’s: »Den
Wenzel kummt,« den
Wenzel kummt, den
Wenzerisschonda!« «
» Potom iseFruzzlerei
angangen und wenn«
hab’ ich widesprechen,
·
war ich schon af
Gassel legte. Nåäet
·
wenn ,kumm ich jetzt
af Roskopfova Psy- .
s
nice, heißte freilich
takyx »Den Wenzel
—kummt!« Ale sagen’s
einande ganz hamlich
in Uhr und stengen’s
Alle as und streiten’s
«.
—
ihnen, wer -zu·erst
· Platz machte den Wenzel Paplaczek —- weil
Wenzel jetzt ise erschte Pulitikus af Haus Estreich!
Zatracenel Bem ise jetzt nix blus erschte Mensch
vin Estreich — Bem ise bereits denallehexte Kedl af

ganze Weltpulitik. Mi habme schicken Hadressen zum
Pane Gladstonebnind den schickte gleich Pane
Guschen zum Soldan Habdul Hamweh, was
hate den Englischlende nix vnrlassenz «ale wie hate
hern, daß die Jungczechen stehen’s hinte Pane Gus chen,
hate gleich hineinlassenz uns’rige Missionari durch die
hoche Pforten« weil sünst fürchte sich, daß mi Bem
kummen’s nach, was Alles z’samm’reißen’s und mechtme
taky z’samm’reißen- desit alte Pfortenthür, mi- habme
demolirowat alte Basteiund alte Donau und über-.
haupt Alles thunIne.-:z?samn1’reißen, was stehte uns
—"
J
in«W«eg. J
— Hrom a öertl ;Wenn« machen- uns die -—Wiene
fuchtlich,sso reißmeSiephansthurQ was habme mi
Bem baute,;wied’rum—zusamm’ und thunme mit die
Steinele ausbau’n Pragerische Sankt-Veit-Thurmspitzen unverendete s—-—z;p0t0"in’habme mir StephansI
thurm und die Wienefkhabews nix. .
- Zatracene! Jetztizmechtews deitsche Sprachv in
Höh’ heben af Reichsspracky —- su dalkete Sprach’,
was zwanzig Jahr’.brauchtme,jbis lerntme, a potom
schlagte Ein’ noch alleweil Bem in—G’nack.. D’rum
mußmebemische Sprach’ Reichssprach’ werden,s was
ise kindleicht zu lernen-»und mit was kummtme durch
ganze Welt, wenn hatine Kralinet bei sich. Kummando
bei Soldazi muße taky bemisch werden, sunst bleibte
arme Wenzel sein Lebtag gemeine Soldazi und wirde

IX
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«

»

Niemand Ofsizirki. Was ware denn Schuld, daß bei
Kr a 1 0 v a- Hr ad e c (Kötiiggratz) hat den Preis’ siegt?
Den deitsch Kummando.! Wenn hetten’s bemisch lummandirt, su hetten’s die preisische Spioni «nix verstanden, wasshabews uns’rige· Jenerali vur geheime
.
» ;
—
«
Plan ausgeben.
) ; Af Gerichten und Schulheisel wirde: taky bemische
Sprach’ ·"eingeführt. Wenn .begrisfstützlicheÄ Deitsche nix
will verstengen, potom mußme ihm· einprügeln —Prügel verstehte Jede, teä wenn ise taubstumm.
Thun’s mir nix widersprechenls 2Jetzt heißtei
kuschen, »wenn sprichte Pane P aplaczek —- weil mi
Bem seinme jetzt die Herr’n af ganze Welt. Pane
Trojan hate doch keine Audienzu kriegen! Freilich
nir, weil PanaRiegeränix hate wull’n «———"»wenn
Pane Riegerä hette megen, su."hette·"kriegen —4
weil Pane Rie gerä ise allmeglichl Bis jetzt haben’s
die Deitsche alleinigGaise gehabt, ale wenn uns’rige
Fundamentalik-Artiklarsch werden’s ausgeführt, ,p0t0m
kriegme siebzehn Gaise — Pane Riegerä wirde
bemische Gaise —- Praäak mehrische Gaise, Fano «
Sm olka polnische Gaise und so weiter. Sie meinen’s,
Graf Taaffe und Reichsratz wirde nix bewilligen-? —
Da muß ich. lachte! Ministe muße thun, was Pane
Niegerä anschasfte, weil Pane Riegerä ise jetzt
Herrgott! Lachen’s nir! Werden’s schon seg’n, wie
jetzt bemische Lev frißte Alles!
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Dr. Kopp: Exzellenz gestatten also, daß zum kommenden Schützenfeste
—- Mutter, i hab’ ’s Salzfassel auf die bögelte Wäsch’ umg’schütt’t —
Kasernenräume zur Bequartierung von Schützen verwendet werden
-— So strafJ ’s halt wieder vorsichti eini; ung’schickter Bua — Salzausschütten
·Feldzeu gmeister Maroicic: Mit Vergnügen, meine Herren! Aber -—
. »
bedenkt übrigens-, wiss heunt no an’ Verdruß gibt!
—- wie gut käme Jhnen jetzt die Salzgrieskasernecck Sehen Sie,
—- Dös is g’scheidt! Nacher gibt’s kan’ Verdruß mehr, denn i hab’ ja gar
von der Ueberhastung in unserem Gemeinderathel
net ’s Salzfassel, sondern nur ’n Tintentögl auf d’ Wäsch’ g’schütt’ . ...
x

leersteheude
dürfen?
nicht wahr
das kommt
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Fremder: Jch möchte nur wissen, warumes in diesem Wien immer und
immer staubt? Selbst an Tagen, wie heute, an denen sich auch nicht
«,.....
sei-HA- k»-s-x..
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ein Lüftchen regt ·-·o
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—Denjamin
U- Mir stecht’s heute bedenklichim Kopp—
— Werd nDich stechen eppes blos der Haber was Duj«
— neueii Hut!

Offeneg Schreiben eines raliiaten Mauerbactier Münd- dann ist man verpflichtet uns ebensoviel als dem
nerii an den Diener Gemeinderatli..Holzhacker zu zahlen. Das« ist mein Rechtsstandpunkt,
der vielleicht sehr dumm ist, weil ich nicht so lang
Löblicher Herr Gemeinderath!— '
Jux stndirt habe, wie der Herr von Prix und die
x
Also, kein Geld soll man uns mehr auf die anderen Rechtsver—treter ini Gemeinderath. Wenn
Hand geben —- sagt der Gemeinderath Bächer —- die hochweisen Herren Gemeinderäthe von nns alten
weil wir’s sonst vertrinkeii! Schön! Trinkt der-— Herr Zwetsch kenkrampussen verlangen, daß wir arbeiten,
von Bach er blos Hochquellenwasser? Jst der- Herr warum gehen sie uns denn nicht mit gutem Beispiel
von Bächer ein Mäßigkeitsapostel oder schaut er voraus ? Wo sind denn die dreizehn Herrengewesem
uns Pfründner für alte Karpfen an, die« blos vom die neulich bei der großen Kommissions-Wahlschlacht
Wasser leben?
gefehlt haben? Sind’s vielleicht in ihrem StammDie Pfründner sollen zur Arbeit angehalten gasthaus gesessen und hahen heimlich das Glaser-l
werden —« sagt der Herr Dr. Prixl Das. muß- Wein getrunken, das sie nns entzogen haben-?
ein sehr gesunder Herr sein, der Herr Dr. Prixt
Nur gescheidt, meine-« jungen Herren Doktoren!
Na, freilich! wir alten, gebrechlichen Greise, die schon Der Bettelsfab ist noch Keinem ·verbrunnen, und
damals gearbeitet haben, wieder HerrLDn Prix wenn Sie einmal ins Bäckenhäusel oder zum blauen
nicht einmal noch eine Expensnoten hat« schreiben Herrgott kommen, wird’sIhnen auch freuen, wenn
können, wir sollen ärger als die Sträflinge im Sie dann und wann ein Glaserl Marker trinken
Kriminal behandelt werden, die nicht arbeiten müssen! und die Kamuni leben lassen kdnnen — aber nicht
Wenn wir also unsere traurige Lage verbessern wollten, die Pariser, sondern die Wiener Kamuni, weil wir
so blieb’ uns nichts übrig, als ein Verbrechen,,z. B. Mauerbacher trotz aller Thrannei vorläufig noch.
eine Ehrenbeleidigung des Gemeinderathes anzustellen! immer keine Petroliummänner sind. Nichts für
Für die geleistete Arbeit sollen wir täglich fünf ungut!
Kreuzer, aber nur geschenkweise kriegen —- . ,,zur
Jn tiefster Ehrfurcht zeichnet vorderhand noch
Wahrung des Rechtsstandpunktes!« sagt der Herr
ein rabiater Pfründner.
Dr. Prix! Man sollt’ gar nicht glauben, was so
«
.
einem Hof- nnd Gerichts-Advokaten Alles einfällt,
wenn der Tag lang ist-! Wenn wir die fünf Kreuzer
als Geschenk kriegen, dann kann man doch nicht
Jemand soll neulich in den W i e n e rw ald hineinverlangen, daß wir dafür von der Früh bisan die
gerufen haben: Gute Nacht, worauf das Echo antNacht Holz hacken sollen, wofür ein Holzhacker
wortete:- Do irre nozt Wenn dies wahr wäre, müßte
wenigstens zwei Gulden verlangt. Jch frag’ die
der Wienerwald endlich doch a u s g e h a u e n werden.
ganze hochlöbliche Advokatenkammer, ob ich nicht recht
hab’? Oder wir kriegen das Geld als Arbeitslohn,
i

Kahlenberger und Grinzingenf

Kahl"enb.:

Na also!

Endlich rührt sich bei uns

in Wien doch Etwas!
Grinz.: Was denn?

"

.

K a h lje n b.: Die- Maikäfer. s.
.
Der. irutitisizirer Macht ist gestorben
Seine Thätigkeit war leider nicht vom Erfolge
begleitet und er ist nicht als Millionär gestorben.
Schade darum, denndies allgemeine Theilnahme wäre
alsdann sehr groß gewesen. Man hätte wieder einen
Ehrenmann begraben können, der unzählige Thränen
trocknete.« Auch die Künstler- und Schriftstellerwelt -wäre bei dem Leichenbegängnisse vertreten gewesen
und die bekannten Kränzespender Wiens hätten den
Sarg mit Kränzen voll rührender Widmungsworte «
bedeckt.
- Andere von der Eouleur
wenigstens dieses Glück gehabt.
-—-GM—.

Placht’s haben

.--- »x-- — -;-k-«..-mit an’ Wort: Richtens mr halt die ganzeWohnung auf’n Glanz
— Wissen Sie nichtGrafPepi, den vollen Namen D"esjenigen, der auf
250 Pferde-Lotterie- Lose nur eine Laterne gewonnen hat? Die Zeitungen nannten her i will zum Fest a paar Schützen hereinnehmen -——
—- Und Sö und Jhner ganze Familie?
ihn Baron D
—- Mir haben’s uns schon ausg ’,rechent daß mir noch iminer hübsch was
— Weiß nicht, Baronesse; aber haben wir in unserem Almanach nicht vielleicht
profitiren wern wann mir uns derweil in a Hotel einloschiren.
einen Baron Diogenes-?

Zur Stadttyeatcr-Krise. «

Sonnabend«. Wir sind— zu der ·Mittheilung
Finanz--Prokuratur um ihre Ansicht über diesen
ermächtigt, daß das Stadttheater heute von der
Gegenstand zu befragen.
»Kommune Wien angekauft wurde, welche dasselbe C·:Vergessen Sie nicht auf de;
kleinen Rechenin ein —- Jrrenhaus verwandeln will. Der ,,narrische
künstler Frankl! Den könnten wir auch fragen.
Ton l« wird zum Direktor desselben ernannt und es
steht zu erwarten, daß er eine geistreiche Eröffnungs- D;:Es könnte auch nicht schaden, wenn wir den
Wunderrabbi von Tolua fragten, der glücklicherrede halten wirdweise eben jetzt hier anwesend ist. «
.

Montag Wie uns von authentischer Seitemitgetheilt wird, ist der Vertrag des Herrn Tewele
mit dem Stadttheater-Direktionsrathe bereits perfekt
geworden. Es handelt sich nur mehr um das Tüpferl
auf dem J, das heute Abends sechs Uhr gesetzt
werden soll.
,
Dienstag. Wir können auf das bestimmteste
E.: Einverständem Jchjbeantrage, daß wir auch den ·
versicheru, daß sich die Unterhandlungen mit Herrn
König vonSiam und den Sultan von
Tewele gänzlich zerschlagen haben. Seit heute
von der itsischgEkpkktise
Zanzibar um »Nathspfragen. Da wir mit
Mittag ist Herr Franz Jauner Direktor des
Nachdem sich die Mitglieder der Fleisch-Expertise
unserem Elaborat voraussichtlich wenigstens noch
Wiener Stadttheaters. Glück aqu
aus den Meinungen der Fachmänner bisher noch
fünf Jahre brauchen werden, müssen wir gleich
Mittwoch. Die von hiesigen Blättern kolimmer kein Urtheil bilden konnten, so haben dieselben
vmit etwas Gründlichem vor die Oeffentlichkeit
portirte Nachricht, daß Herr Jänner zum Direktor
nunmehr beschlossen, sich an den gerade jetzt in Wien
treten.
«
des Stadttheaters designirt sei, ist vollständig aus der
anwesenden Wund errabbi zu wenden und ihn um
7« MWM
Luft gegriffen. Wir erhalten von kompetenter Stelle
seine Ansichten bezüglich der Fleischtheuerung zu bedie Mittheilung, daß man maßgebenden Orts auf
fragen, wovon dann die endgiltigen Beschlüsseabgar keine Direktion mehr.reflektire, daman die Ab« «
Das ,,Salonblatt«k meldet!
hängen werden
Grunde
- sicht hegt, das Stadttheater in ein Asyl für zu
gegangene Theaterpächter zu verwandeln.
. Die Gerüchte über finanzielle Kalamitäten des
Donnerstag. Unseren Jnformationen zufolge
Barons Ranudo di Colibrados entbehren
munkelt man in Kreisen, die dem Stadttheater nahe
Zug der Zieäjtosetitiom
augenscheinlich jeglicher : Grundlage, nachdem« der ge- .
( stehen, voii einer Wiederberufung Laube’s, der nachnannte
Kavalier erst-vorgestern in der Tabaktrasik,
unserer Meinung noch der Einzige ist, der das Stadt- A.: Meine-Herren! Wir berathen jetzt schon seit fünf
s «Jahren die Frage: Zentralisation oder Dezen- die er mit Vorliebe täglich durch mehrere Stunden
theater retten könnte.
tralisation der Steuereinhebung? Es wäre nun zu frequentiren pflegt,t von glaubwürdiger Seite inv
Freita g. Wie wir gleich vermutheten, ist von
fast
schon nicht mehr zu früh, wenn wirdem
einer Wiederberufung L aub e’s keine Rede mehr-. Man
einem neuen Salonrock gesehen wurde, als er·
Plenum
ein Referat erstattetenl
Siebenneuen
einem
Stadttheaters
des
will die Leitung
eben um einen Gulden Salonzündhölzchen
männerdirektorium L o b e —- B u k o w i c s —- Ty r o l t B. : Das Referat ist fix und fertig. Wir empfehlen
«
—
dem Gemeinderath, die Beamten des Giro- und einkaufte und diese sofort auch baarbezahlte.
—-Fraukl——Max ——Ranzenberg—Strakofch—WHKassenvereines, des Finanzministeriums und der
» Waldstein übergeben.
Verantwortlicher Redakteur-: Karl Sitten —- Eigenthum Druck und Verlag von R. v Wall-beimin Wieu.-- Druck unter verantwortliche-.- Leitung von R. Rial. —- Expeditioxu Stadt, Schulerftraße 13.
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Die neue englische JmpertinentalåWassexZ
— leitungs-Assoziation macht hiemit bekannt,
daß ,sie« sich, um naheliegende Verwechslungeu mit
der- stpertin»en"tal.- Konsequental - GasAsjsoasoziussation zu vermeiden, nennen wird:

«

.

.
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sYeue zielte sp

Ein Wiener Journal » bringt seinen - Abonnenten
als Gratis-Gabe für H den FSommer die außer
Kraft getretenen F r ü h j a hfrs - F a h r p l äu e der
Eisenbahnen. Die Abonnenten irechnen darauf, künftig
noch ein Stück Emmenthaler Käse dazu zu erhalten,
«""»Jmpertinental-VD»VD.Vte-WassekxlfretVAssæ um von der Makulatur sofort passenden " Gebrauch
sziation«.
machen zu können.
« «
- s«
·WINDF— »
T—-000——
Nach den neuerfundenen »Wiener Schlingen« dürfte behufs Hundefangcstv wol

z «

- Um einer« Geschäftsanhäufung des gegenwärtigen
Anwaltes der Stadt Wien (Dr. Kratky)
vorzubeugen, soll noch ein zweiter Stadtanwalt « ernannt werden,"der sich ausschließlich damit zubeschäftigen - f·
haben wird, Ehrenbeleidignngsklagen gegen denBürg er- "
· .
m eist e r, die G em ein d e rä th e»und M a g istr a t s- — . ,
p ers o n en zu erheben.
· «

das System -»Maufefalle« zunächst au die Reihe kommen?

PS

Wünsche, Eifrigen Urtö Beschwerden aus« öem p. t. Publikum.

1
Herr Redakteur!
Jch bin seit Jahren gewohnt, von vier bis fünf
einviertel Uhr im ,,Matschakerhof« zu speisen. Wenn
ich nun um fünf dreiviertel Uhr zum Südbahnhof
komme, fährt richtig kein Zug nach Baden. vJch
komme regelmäßig um dreiviertel Stunden zu spät
und muß nun auf den Sechsuhrzug eine volle
Viertelstunde warten. Das passirt mir nun seit neun
Jahren täglich!
Möchten Sie nicht die löbliche Direktion der
Südbahn veranlassen, von morgen ab um fünf Uhr
fünfundvierzig Minuten einen Zug abgehen zu lassen,
damit ich mich über das fortwährende Zufrüh- und
Zuspätkommen nicht zu Tod ärgere?
Ihnen für Jhre Güte im Vorhinein dankend,
H. zweczeichnet Jhr ergebenster
lI.

Rentier.

Herr Redakteur!
Jch bin Mathematiker und arbeite Tag und
Nacht an einem Projekt, die österreichische Staatsschuld
mittelst eines neuen Lottospielplanes zu beseitigen,
swobei jeder Spieler gewinnen muß und außerdem
der Staat jährlich fünfhundert Millionen profitirt.
Sie werden begreifen, daß man zu einer so
kolossalen Arbeit unbedingt Ruhe haben muß. Nun
werde ich aber in meinen geistreichsten und schwierigsten Kombinationen fortwährend durch das TramwayGeklingel vor meinen Fenstern in der Asperngasse
gestört.

Ich dächte, diese Anregung dürfte genügen, die
betreffenden Behörden zu veranlassen, die Tramway
unverzüglich von der Asperngasse in die Franzens·brückenstraße zu verlegen.
»
. ·
Die Sache ist-außerordentlichdringlich, weshalb
«
ich Sie auffordere, diese» Beschwerde bestimmt vin der
nächsten Nummer Jhres Blattes zu veröffentlichen;
denn wenn der gerügtesUebelstand nicht ehestens
abgeschafft wird, komme;««ich mit meinem Rettungs-"
plan zu spät und der»Staat kann Bankerott machen.
Camilla gamma-, .
.
diplom. Doktor der Universität P h i la d e lph i as. s
sm.

«

IN

Jn der festen Ueberzeugung, daß, so viel auch
pro und contra TramwayåUebersüllung geschrieben
werden möge, keine Aenderung in dem status-Wo
eintreten wird, überlassen wir es einer löblichen
Redaktion, diese Zeilen snach ·-Gutdünken entweder
abzudrucken oder in den- Papierkorb zu werfen.
»
- Die gsiener Taschen-ims1V.
Hochverehrter Herr Redakteur!
. Es dürfte Euer Hochwohlgeboren hinlänglich
bekannt sein, daß ich vom österreichischen Staate noch
über drei Millionen Gulden zu bekommen habe.

Löbliche Redaktion!Vergebens habe ich alle möglichen Klagen,
iTäglich-.wimmelt es in den Zeitungen von
Beschwerden, Bittschriften, Petitionen," Memoranden
Beschwerden wegen Ueberfüllung der Tramwayu. s. W. an sämmtliche gegenwärtige und verflossene
Waggons. Die Unterfertigten erlauben sich darauf
Ministerien, an alle Gerichtshöfe des Reiches und an
hinzuweisen,f;daß auch dieser sogenannte ,,Uebelstand«
alle parlamentarische und nicht parlamentarische Korseine guten Seiten hat.·;::
«
porationen gerichtet, ohne einen Kreuzer zu bekommen.
Einerseits wird durch diese Ueberfüllung die
Jm Gegentheilhabe ich noch müssen 17.543 Gulden
Galanterie der Herren befördert, die nun dadurch
für Stempel und Gebühren entrichten!
·
·
Gelegenheit bekommen, ihreSitzplätze jungen hübschen
ein
daß«
nunmehr,
ist
Hoffnung
letzte
Meine
Damen abzutreten ———- mithin sind die Pferdebahn,,Eingesendet« in Ihrem einflußreichen Organe, das
Wägen gegenwärtig als ambulante Schulen der feinen
Sitte anzusehen. Andererseits haben die Gefertigten schon so viele Thränen getrocknet, die Folge haben —
die reichlichste Gelegenheit, sich in ihrem schwierigen wird, das hohe Ministerium zu bewegen, mir eine
Metier auszubilden, und würden dieselben das Auf- Entschädigung von 3,700.000 Gulden an der Zentralhören der Ueberfüllung gerader als eine Gewerbe- Staatskasse auszahlen zu lassen.
Euer Hochwohlgeboren hochachtungsvoll ergebener
störung betrachten, gegen die sie lebhaften Protest,
erheben müßten.«
Halt von sittlicher-L
«
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— Sö, Frau Sali,v rucken’s Jhnern Schirm a weng’l z’ruck, damit
.
df -Sunn besser
zu d’ Strud’ln kann!
— Ja warum denn?
—- No, daß’s wieder neubach’n wer’n. ·

— Stellen’s Jhnen vor — in Rußland schleppen die Nihilisten jetzt
gar Maikäfer und Heuschreckeneith damit die Alles ausfressen!
— Das is halt ja a kannibalifche Idee! So was fallert uns g’müathlichen Oest’reichern net im Schlaf’ ein!
»
·

» Wien vergiftet.

Ländcichee Amtsstyt.
Laut einer herabgekommenen Verordnungderk.k.Bezirkshanptmannschaftkönnen
bei dieser großen Hitze die Hunde wüthend
werden.. Die Gemeindevertretung hofft
hiebei aufdie loyale Mitwirkung der hiesigen
Bewohner. Vor» Allem ist zur Abwendung
der Gefahr ein Gefäß mit Trinkwasser
vor jedes Hausthor zu stellen, welches
täglich dreimal gewechselt werden muß.
" Sodann wird dem. Besitzer eines jeden
Hundes eingeschärft, daß er sich nicht ohne «
Maulkorb auf der Straße blicken lassen
darf. Das untrüglichste Symptom erkennt
jeder Bewohner, wenn er kein Wassermehr
trinken will, die Ohren zurücklegt und
winselt. Von jedem Hunde ist irgend einem «
Gemeinderathe die Anzeige zu erstatten,
daß er wüthend ist« Wenn ein Mensch
«von einem wüthenden Hunde gebissen wird,
ist er» statim vom Wasenmeister zu ver» tilgen. Solltell ein solcher nicht gleich zur
Hand sein,« hofft der Herr Bürgermeister,
daß ihn der Nächstbeste erschlägt. — «

Durch die schlechte Röhrenlegung von
Seite der Jmpertinental-GasAssoasoziussation ist der Boden
Wiens vom Leuchtgas ganz infiltrirt.

-W

Stirb muthig und gefaßt! Freilich
wäre es besser, wenn die JmpertinentalGas - Assoasoziussation gefaßt würde
und-du sammt Gemeinderath und Polizei
muthig weiter leben könntest!

,,Wien wird in Folge dessen
langsam vergiftet,« sagt jetzt selbst
die Polizeidirektion in einer Note an den
Gemeinderath.
Die Jmpertinental-Gas-Assoasoziussation hat aber ihren Vertrag mit dem
Gemeinderathe in der Tasche und kann
darum auch von"" der Polizei nicht beim
Kragen oder vielmehr beim Dr. Telts ch er genommen werden. Es wird somit
bis zum Erlöschen des Vertrages weiter
vergiftet. .
—
(
O du Million, du!
Jetzt kannst du auch Kunstwein,
Rothwein und rothe Liqueure trinkenund brauchst es wenigstens nicht zu be- ·
dauern, daß sich der Stadtpfiffikus,"
Dr.Jnnhauser, zur Ruhe setzen will.

Zwischen zwei Fiakern.«
—- Däs is der Dank, weil mir
Mimmer ehrliche Leut’ san, daß’s- uns jetzt
« die "Tax’ zum Schützenfestplatz herab—
s
s mindern wollen!
—- Richtigl Anstatt, daß’s uns bei
so an’ Anlaß a bisserl was zulegerten
und die Tax erhöhen möchten!
.
—- J swaß aber-schon, warum die
Polizei das thut!
— Was glaubst denn, warum?
— Wann die Polizei die Tax’ erhöhen thät’,.dann miißt’ sie sich ija
selber wegen Taxüberfchreitung
·
verklagen! Net?
Recht hast,-Schursch, und
notabener bei ihr selber, und so was
gibt’s d’r natürli ewi net!!

Reisses und«" Rissen
Reisses: Hoste geseh’n, Beisses!
der Makart is auch gegongen ünter
de Jiidenhetzer?
S ie: Da auf der Türkenschanz’ ruhert si’s amal recht gut, wann wirklich a Friedhof
herkämert·. . .H
·
Er: ’s«kii·mmt aber kaner heri ?
; «
Sie: Warum denn net?
Er: Weil’s in der letzten Sitzung über den Gegenstand Alle mit dem Argament
g’schlagen wor’n san, daß sich jetzt eh schon d’»meisten Weaner an ’n Zentral-

. WITH
J

«

Fnidhof Sywöhnt haben«

Eine Zeitungsnotiz meldete unlängst, daß die
Spanier desEarltheaters bei einer Soiråe in Makart’s
Atelier mitwirkten.So einfach war die Notiz übrigens nicht« gegeben.

—

Beisses: Biste meschügge!
Reisse«s«: Hoste nix
",,"Jagd der-Diana«
af ünsere Lait’?
«Beisses«; Af ünsere
Reisses: Nü, worüm

Wie soi?

geseh’n af der
die Onspielung
'
Last-?
laßt er denn

gerode zü Tod hetzen den Hersch!

»

Hpanisches Fest Bei igdialäartz — W

Es wurde im Gegentheile der Weihrauchkessel wieder
ordentlich geschwungen. Besonders wurde der hochentwickelte Farbensinn Hans Makart’s betont, der im
höchsten Grade sein Jnteresse’für die spanischen Tänzer

und Sänger erregte. Die Spanier des Carltheaters
mußten esdarum wol am meisten bedauern, daß-es
in Wien nur ein e n Ma k art gibt, da im Carltheater
wenigstens für fünfzehnhundert täglich Platz gewesen wäre.

i

Gast: Sö, Ieani der Braten ist frisch? Er schaut zwar net schlecht aus,
aber mit dem G’ruch bin i net«einverstandeit!
«
Kellner: Aber«Eu’r Gnaden werden doch zwei Augen mehr glauben als
einer Nas’n! «

U ng ar:- ÄZ ebadtni Bin ich bei ,,H6tel Metropol«, is viertel zwei, komm’ ich
auf Stephonsplotz, is holber zwei, bei Votivkirchen drei viertel zwei
und bei Westbohnhos gorschon holber drei. Welche Uhr geht denn (
richtig ?
IS

--—---—--·-—
,——
.—
————«

Deine Schwester hat also doch heuer im Fasching gheirat’t!
JaNa, aufn künftigen Fasching kriegst Du vielleicht auch EinenVielleicht noch früher!
S92 «
Ja, der Vater hat ’g’sagt, er nimmt jetzt an’ Schützen .in’s Haus-.

.-.----

— Bei der Prob’ war i, die is gut ausgfallen morgen is die erste·-öffent-"
.
Hliche Vorstellung; Sie san eingeladen dazu —— Jetzt bei derer Hitz! in a Theater? J geh’ im Winter net, viel weniger f
« jetzund!
Jred’ ja vom Hundsfang mit die neuen Wiener S chlrng en —— Ah, da bin i natürli dabei — gilt schont

Was-SMZeitungs -gsirrwar
oder
Wer wird Direktor der Hofoper?

Etyt älterreictjilctJ-uugaristl1er zierbräderuugg- Gesammttyor für die projektirte Monate- Serenadr.
(Zur Preisbewerbnng bereits eingesendet.)

« Die A--Zeitung meldet, daß der Herr
O Boäe ürnak, das ist uno schönerTagj
Jahn in Wiesbaden zum Direktor der Hofopen
Den froh begeh’n fratelli Deutscher, Ezech, Polak,
Slovene, Jtaliano, Magyarember,
berufen worden sei.
Sie jubeln jak bei vino im November.
Die B-Z e itun g erklärt diese Nachricht für offenbar nnrichtig, da der berühmte Mozart-Biograph
Wir singen uramlich, plu, della Ajnigkait,
Otto Jahn bereits im Jahre 1869 gestorben sei.
Und feiern ve spevu Euch unisono heut’;
Als Brüder legen wir uns potom nieder —
Die E-Zeitung erklärt, daß nicht der verUnd zejtra steh’n wir auf und kkiöen wieder.
storbene Mozart-Biograph, sondern der Kap ellm eister
v Jahn in Wiesbaden berufen worden sei.
O slavnj Paar, ewin hoch, az ehe-täten
Die D-Zeitung meint, es müsse hier eine
Sieh’ na fancinlli von matiöka· Austria! —Und kommt ihm da nicht aus das helle Lachen,
Namensverwechslung vorliegen und wahrscheinlich sei
Wie soll’n’s die Uramerln besser machen?
2 der einzige noch lebende J a h n, nämlich der alte
Turnvater Lu d wi g J ah n gemeint, der noch immer
«
.
als rüstiger Greis von 102 Jahren in Freiburg lebe.
Zirkular.
Die E - Z eitn ng erklärt sämmtliche Nachrichten
Der gefertigte Direktionsrath erlaubt sich hiemit
für erfunden, da erstens gar kein Ja h n mehr am
. Leben sei, nnd zweitens auch kein J ahn berufen verkrachten Jnstituten die ergebene Anzeige zu machen,
wurde, weil Herr Jaun er Direktor der Hof- daß es ihm gelungen ist," ein neues Verfahren der
,,Vertheilnng« eines etwaig vorhandenen Pensions-"oper bleibt.
fonds »unter dem Drucke der Verhältnisse« zu entdecken, wobei mindestens die Hälfte-« des Fonds für
Zum Schützenfcste
die Verwaltung ,,erübrigt« wird, und daß er hiebei
Die Mitglieder des ,,Schubertbund« haben recht gerne gegen noch so geringes Trinkgeld mit
beschlossen, beim großen Festkonzert am Schützenplatz Rath und That an die Hand geht.
zwar zu erscheinen, aber blos ein Lied mit dem
- Hochachtungsvoll
Nefrain: ,,Zahl’n, ich bin beleidigt worden!«
eryitelxtiongruth der Wiener
zu singen und sich dann demonstrativ zu entfernen.
. Stadtitjeatem
WWM
—-R-.-- "

Erklärung.
«
Jch erkläre hiemit, daß ich an meiner Ehre
gekränkt bin, weil der Gemeinderath Bachmayr
bei den Bauten der Grundpfeiler am ZentralkVieh- .
markt das Verhältniß des Ziegelmauerwerkes zu dem
der Bruchsteine nicht immer 1:2, sondern oft sogar
1:9 gefunden haben.will; daß ich aber noch mehr .
an meiner Ehre gekränkt bin, weil er sagt,
daß sdie Baumeisterarbeiten in vierter Linie vergeben
sein sollen und in Folge dessen schleuderhaft gearbeitet
werde; daß ich aber am allermeisten an meiner
Ehre gekränkt bin, weil man sich überhaupt
gegen mich eine Kontrole erlaubt, weshalb ich auch
die Verfügung getroffen habe, daß sich künftig selbst
der Bürgermeister dort, wo ich Bauten ausführe, ·
»
nicht mehr blicken lassen darf;
Rudolf Frev»
Bauunternehmer
Jm Gemeinderathe
sollen nächstens folgende neue Kommissionen gebildet
werden:
.
—
1. Eine Ehrenbeleidigungskommission. ,
.,
2. Eine
Lagerhausdefraudationenvertuschungskommission.
Z. Eine
Gasmesserrentenausderhautfahrungskommission.
4 Eine Fleischtheuerungderteufelholungskommission, und
5. Eine Bürgermeisterbewachungskommission.
M-

Verantwortlicher Redakteur-: Karl Sitten — Eigenthum, Druck und Verlag von R. v. Wall-heim in Wien. —- Drnck unter verantwortlicher Leitung von R. Rtgl. — Exvedition:Stadt, Schulerftraße ts.

.-

BEITRÅGE
Mk
»
»FIGÄRO
vud
»wir-Juni mer«
—
.Wetdev guthonokikk «« z KL- , »
·«
MÄNU c
s RIPTE
werden nicht zutückgegeben.
.
-· M . -

.

,

.

»
, ,

.

--

»

, .

»
—-

.
«

. »
» -,« ,- t- « «

——

..

«,. .

-

,

« Ä

«

,

,

INSERÄTENÄUFNÄHME
indesEXPEDlTloN
m wtrn .
Schuleräklrersse 13

Q-

DEUTSCHLAND »
FRANKRBIOH «
BBLGMN AOLLANU Wo
ENGLÄND · ·
wwfejiiy alle muss-»- ·

·

me wrrnmunoeu -" «·

s

.w·erden tratst-so er— · .:"
beten a-» die

ÄUSSJÄTJLTRE " ·
hat act«
« » Anwesendenwa

REDAKTIOM — wlBN

HEFJUULF MOSSE
HAÄSENSTMN äWGLsR
- DÄUBE
. . Wz ä , co- . .

«
ll.,TAgonsTR-xssg
·
· Nr. 52.

ADOLF ssrremmd

1880.

Nr. 26.

Kleine Wiener Geschichtene«Wa’s..geschehen ist:
..
; (Die Ringstraßenbäume sind gestorben.·
sp
«
Was die Fachmänner dazu gesagt
haben:
T
« Z
»
«
Es muß irgendwas schuld daran sein.«
,Was13d·ie Gemeinderäthe dazu sagen;
Jetzt müssen wir schnellz eine Ringstraßenbäume«
hinwerdungsursachenerinittlungsenquste einberufen.
Was das Volk spricht: .
«
Warum hat man denn statt den Ailanthus und
Platanen keine Linden und Kastanien gepflanzt?
«
, Was die Linden-und Klastanienjagem
·WEnn···inan uns·«" so zugerichtet hätte,« wären
wir auch hin geworden.
, ( —
s ·
«Was die Denker Wiens für ein Urtheil ."
.
«
.
abgeben:
Die Wirksamkeit des neuen Stadtgärtners hat
nur Lichtseiten «——— keine einzigeS chattenseitel
«·—-000-Yaei ·,,solidey Wien-L

«

·Herr Salatmayer ·senior zu seinem
Sohne Salatmay er juni0r.: Der Bürgermeister
von Berlin war da und hat sich über dieSolidität
der Wiener sehr lobend ausgesprochen, weil er bemerkt
hat,· daß nach zehn Uhrbei uns vielweniger Leut’ auf
den Straßen und in den Wirthshäusern sind als« in.
Berlin. Schreib’ an den Herrn ·von Forckenbech
ein’ Brief, daß wir uns eine solche Beleidigung net-·
g’fall’n lassen! Das kommt so heraus, als wann
mir Wiener lauter Pfründner und Sumper wär’n-!’
Schreib’ ihm, er soll’s bei unsern Bürgermeister
durchsetzen, daß jeder Wiener sein’ eigenen Thorschlüssel im Sack hat, wie- die Berliner, dann wird
er schon seh’n, wie viel Wiener vor’m Laternauslöschen
z’haus gehen! Wann die Herren Norddeutschen über
uns schimper ——-— schreib’ ihm —- so lassen m’r ’s
uns meinetwegen g’fall’n — aber so a verdächtig’s
Lob, das ganz-einer Frotzlerei- gleichschaut, das bitten
m’r uns aus!
·
Neue Parteibildung.
Nachdem der »letzte Mohikaner«
der
Mittelpartei, Dr. Newald, in das Lager der »vereinigten Linken« des Wiener Gemeinderathes
übergegangen -ist, will sich die Mittelparteisnuflösen

Er: Welch’ wunderbares Wetter begünstigt uns
«
Meteorologen einmal genau errathenl
«
· Sie: Ach, das Wetter war, nach dem ganzen schönen Tage schon, für den Abend leicht zu· p·ro·phezeien; aber daß sie und als neue Partei unter dem Titel:
so genau vorherzusagen wußten, daß gerade heute Abends auch der Vollmond ausgehen müsse —- dag letzten Mohikaner« konstituirUL
"
·
-—
«
—
«
setzt mich in Staunen!
«
-

»Die vor-·

W,
—- Du, Alter, heunt .könnt’n m’r doch amal
.ansgeh’n? J komm’ sonst das ganze Jahr nirgends
hin, wann’s net im Winter is! ’s is. zwar kalt,
aber sehr· heiter, und i segert ’n Eisstoß mit«’n Uebergang nach Jedlersee für mei Leben -—gern . . . .
—- Laß mi aus, bei derer Bärenkälten, bei der
. m’r seine,Uhrwascheln,·-reskirt! Wie lang’ dauert’s,
«- so is ’s Frnhjahr da nnd dann können mir uns
gnna ansrennen! Js m’r bereits unangenehm, daß
i bei zehn Grad unter Mull in’s Kasfeehaus übri
muß, wann’s’a nur fuchzig Schritt weit is; denn i
bleibert am. liebsten ganz -derhatn. Aber der Pospischil und der Lurenzbergerls Dö schlagerten
weiter kan Bat-Eh wann.i s’ mitamal aussitzen lassert! Ujegerl —
Pospispschill Dös is D’r weiter ka
Na, Alte! Net um a G’schloß lassert
beißen von dö Zwa . -..! "
Ks

st-

vaew Tiner
und gar sder
saftiger Böhm-!
i»mi z’samm’..

K-

" —- Du, Alte, heunt kunnt’n m’r amal ausgeh’n, was manst?
— Fallt’s D’r endli amal ein? Hennt is
aber auch a Frühlingstag, wie er als a ’druckter im
Büch’l steht! Jn vierzehn Täg’ I. kommt der Juni,
dann fangt eh schon wieder die große Hitz’ an —— Halt k- sapperlot — (fchnalzt mit den
Fingern) g’rad’ denk’- i d’ran,- daß heunt bei der ,,Viereckerten Kugel« unsere Losgesellschaft ihre Generalversammlung abhalt’t! Ah- dös is . m’r« z’dumm!
Müssen m’r wisederunsern Ausgang verschieben!
. Uebrigens —"- im Freien z’sitzen, isseigentlich eh
noch net recht-rathsam; derv Boden is noch feucht

- » ..:·.»»««.»—«»,.«s..sc-.,-.—-.-----.-·-.«»--.-..·«.--.-.«-:(k-oe-s-

gnataunxmttjart zu nis«

W

X

von dem vielen Schnee, den m’r im heutigen Winter—- Geh’n -m’r heunt net amal as bisserl’in’s
g’habt hab’n, d’ Sesseln stinken und picken a noch Freie? So a prächtiger Herbsttag kommt heuer net«
alle vom frischen Firniß,sjund daß m’r uns wo in wieder!
»
a Zimmer einihockerten — na! Waaßt wa«s," Alte?
— Daß vielleicht d’ Leut’ wieder Witz’ z’reißen
i schick’- D’r von der »Kngel«« a Pils übri?
Dd hätten, wie vor a paar Jahr’ amal im Herbst, i hätt’
dalkerte Generalversammlung kummt m’r wirkli so an’ alten Weibersommer am Rockärmel hängen, oder
der .Quer’, weil i« just heunt selber« gern aus’gangen — gar —- i»laß mein’ Drachen steigen ?! » . »
·war’ —«is aber auch a Glück, daß i net d’r,anf vergessen
— Weißt, Mathias, anzüglich brauchst
hab’ —"; ’s stengert nets sür’n Verdrußznnser Prä- deswegen noch net zkwerden gegen mich ; .
sident is gar a schiefriger Patron.. ; «.!
-.——"Na, na, Du ang’rührteUr-s ch el! Dn bringst ·mi aber noch unter d’ Erden mit ."Deiner ewigen
»R;",-« »Si"
—.— J? Bei-achtundzwanzig« Grad im Schatten tAusrennerei !
soll i mit Dir in ’n Praterzhatschenl Kunnt’ m’r ein-- Ü . -«——» War i- ’s ganze henrige Jahr -—an’ Schritt sz
san-u! Da müßt-i.d.o—wikktich Tinteu gssoffen haben! vor;der Lina? ;
.
v
Du wählst aber a- immer a dumme. ZeitlzLaß mi
I-—--)Und ’leicht«i? Jn Wean is aber schon
in Nuah, bei derer Hitz’!sDaß mi der- Schlag treffert,
so a— patscherte Witterung —- "amal z’kalt, amal
wo i. eh so tostig bin!-« »Sixt —-·—— am wohlsten sühl’
z’haaß —- wann’s«net regent, blast der Wind -·—
i mi bei soaner Siedpoltemperatur noch; wann tn’r.
kennst eh das Sprichwort! Uebrigens,»daß i —D’r
beim Zechengruaber drüben, i, der--Schm«alzl,
sag«’.—«derlebst heunt vielleicht noch a Freud’, wannst
der Fuchshjofer und der :Do«kter,- unsere Saupartie
a z’haus bleibst . . . . auf der Kegelbndel beim
in Hemadärmeln machen, —’n Pojehn um an’ Viertel.
Grillmayer im Keller wer’n heunt sechs-KüniglDer Schwitz rinnt An zwar awer, als wiar! aber
hasen ausgkschoben — und was-i für a Scheiber- ——
—- ma vergißt d’rauf.» »Und« wo schwitzert m’r im
bin,:dös hab’ iD’r ·eh schon derzähltzs wiar alle
Hochsommer net? Ueberallx J- sag D’r’s, a Unsinn
Linkhandler —.« » » ,« «· - »
is ’s nur, swann m’r si im Winter nm’s Billard
——« Jetzt sein ,m’r bald dreißig Jahr’ verheirath
abirackert und erhitzt, wo’s An’ net Ihaaß z’sein
nnd wo waren m’r, mitsamm’?- Zwamal in Schön- .
braucht, wann m’r net selber will; aber jetzt! Mir
brunn und-amal —»
H
—
«
s . «
.
.
müßt’ si sunst rein in a Eisgruben setzen! . ».«. Alsdern
—- Aber -i bitt’ Di,- rannz’ nur ·ne,t, sunst
i geh’ jetzund-«- pfiatdie God ——·—·laß d’ Roletten «
abi und mach-»die Thiir aus«-wird Dsk gleich kehret- wir’ i nervos und-mei regalärer Schub aus’n Ersten
wer-n — uh — pUh-j-.. is.«dös- a verdächtige « is verpatzt für’n ganzen Abend —- mein Gott .-.——
isag’lD’r’s ja, ’s is amal net anders, mit’n besten
Makesizhitzs
» J
,
Willen —szmir kummt halt zu-nix.,. —.«.!
As·,"- -’
R-

. " , .w,·.-»-.
—
’·.-·— Mc

— Solche Kipserln nehmen’3 Jhner, Madam’ Zwetinek;. dös san schon
Schützenkipserln —
'
—- Und durch was unterscheiden sich die von die andern?
—- Dö kosten drei Kreuzer und die gewöhnlichen nur zwa . . . . ,

Z»
— Hast gehört? Araber haben sich gegen Sultan empört.
— Fcrd?

« Uns-ID«»-Ums-»z- --..9-M- Moor-smwa»s-sdhvnndfescuAnss- T«- st-. .---«—-.-..W--—-.-.s-...«.
» --—
--«..-- www»Es-·-»ja-NUzYVOHIMJMTIMIHH»- dzzk .x-L-:c-s1«-».».--«..««s
---.».
--«-.e,.-»k-«vH»Hi- - »sp- HEXE-»F . smsquy .wisse-ww- FWJ»seDer Vater: - Das Erste werd fein, wenn wir heute werden kommen von unserer Landpartienach Hnuse daßich gehen werde auf der Polizei—.
Die Mutter: Möcht’ ich doch wissen, was Du hast zu suchen auf der Polizei?!
Der Vater: Machen werd’ ich die Anzeige, daß ich im Dornbaeher Park bin worden angepackt
. . . .

Gleiches Recht für Alle!
Nachdem es unlängst vorkam daß auf einem
Donau-Lokaldampfer mehrere Czechen einen Skandal
hervorriefen, indem sie eine musizirendek. k. MilitärMusikkapelle zwingen wollten, ezechische Nationalstücke zu spielen, sieht man sich gezwungen, der Musik,

kapelle in Hinkunftdas Musiziren auf Lokaldauipfern
- zu verbieten, wenn sie von deutschen Gesellschaften
gemiethet wurde.

Heler wieder ein Hnbiläum
Jm Jahre 1880 sind

es hundert Jahre, daß

Kaiser-Josef 11. die Glaeis-Alleen setzen ließ, die
bekanntlich nicht mehr existiren. Aus Anlaß des
hundertjährigen Jubiläums

der seligen Glacisbäume

wird uiichsiens . ein imposanter Fackelzugs veranstaltet werden, zu welchem Behnfe die abgestorbenen
Ringstraßenbäume mit Pech bestrichen und als Fackeln
verwendet werden sollen.
M
Herze

just.

Die Wienthal-Waf·erle1tung soll also doch zu
(
Stande kommen.
Man zweifelte sehr daran, als das Projekt
bekannt wurde. Die anonhme englische Gesellschaft,

die das Projekt entworfen hatte, fand««zwars hie fund
da einige-Befürworter, aber der Erfolg blieb nichtsdestoweniger aus. Da schrieb Professor Eduard Sueß
in der ,,·Wiener Allgemeinen Zeitung«:
,,Jn meinen Augen Istdasjenige, was hier
geplant?w«ird; geradezu ein Frevel an dieser
Bevölkerung (der Verorte) und zugleich eine
schwere Gefahr für die Gesundheitszustände Wiens, welche mit jener der Vororte in so
inniger Verbindung steht«, ——I—und die anonyme englische
Gesellschaft hatte ihr Spiel gewonnen, denn man
bewegt sichbei uns nochZimmerzwischen den zwei
Extrement »Justamentnöt« s und ,;Jetzt just«««.
Nach dieser Aeußernng des Fachmannes Professor
Sueß hieß-es aber natürlich: »Jetzt,just«.

Yuöciknmiläum.
(Rubrik für Eingesendetes, wofür die Reduktion in keiner
- Beziehung verantwortlich gemacht werden darf)

-

A.: Sie, wissen Sie, in welchem Ton man mit der
spanischen Prinzessin sprechen muß, die jetzt in
Wien weilt?
·
B.: Na, in welchem denn.?,
A.: Jn Ase-dur, weil’s einePrinzessin von As-tur-ien is.
Jus
aiBeim Weitrennem

Diese Kavaliere haben doch Alles auf dieser Welt —Ohol
Na, was haben’s denn vielleicht nichts
Denken’s nur nachDa brauch’ ich gar nicht nachzudenken — sie
M
Equipagen, ,«Schlösser,Jagden, Hunde,
habenPferde,
Z
Paläste, Logen im Theater, Maitressen, Tafeln·, I
Ein Vorschlag;
n’s — mit ein’
sogar ein adeliges Kasino hab’n
Wort Alles.
«
Da dem Gemeinderathe der Rathhausparkin
B.: O na ———— an adeligen Friedhof hab’n’s do net.
seiner jetzigen Gesialt ein Dorn im Auge ist, weil
KX
er in Folge seiner üppigen Vegetation die archiDeutscher: Wie heißt denn ,,Vernunft« auf
tektonischen Schönheiten des neuenRathhauses beeinböhmisch ?
trächtigen wird," so erlaube ich »wir den Vorschlag
Czeche: »Warum
zu machenjdaselbst die belaubtensBäume auszuroden, Deutscher: Und wie heißt denn ,,Berstand« aufböhmisch?
und an deren Stelle die erfrorenen Ailanthusbäume
von der Ringsiraße in stylvoller Anordnung zu setzen. Czeche: Auch ,,rozum«.
Deutscher: Nun siehst Du, dann hab’ sich doch
Einer-, der euch weiß, war recht
Recht, daß Jhr in Europa keine Rolle spielen
kund billig ist.
könnt, d enn Jhr habt entweder keine Vernunft
WIoder keinen Verstand.
W
A..
B.:
A.:
B.:
A.:

TARLTHEATERi

C«

—- Was schaun’s me denn an a««sus.bedächtig, als ob ich Jhne wäret was
— Was werd sain, wenn mer mechten geh’n nach amol in’s Theater af der« "-"
jchiudige Wissen’s nit,- daß blost jetzt ganz ondere Wind und daß musfen’s Deitsche in
letzten Gawalerie?
»M-—- Wetste wos versteh’n? Nix werste versteh’n!,Jach verstehk«.schon.nix amol ·«:Witxt -jetzt.:sein:hestich af-Bem?-- »v
Hab’ i" Eahner ang’schaut?
’
,
den Titel. Wie haißt: »Kein Hüsung«?» i— Und Antwurt sulchene grube brauchen’s me jetzt a nit deswegen zu geben,
s
——« Chamer, wos de bist! . . .,,Kaane Hoisen« . . . kännjagor nischt
«
. .!«
Sie ——» Kedl dalktete, patsvchete
onderes -haiszen!
ex
geeiifchtigungx

«-J- -'.3"«amiciejxszem. ’ IX

Jn» Folge desunvorhergesehenen Ereignisses, Dtie Franz Jmmer und immer hast Du die Zeitung
daß unsere Ringstraßenbäume hin geworden sind,
in der Hand --——« Du hörst jmich gar nicht, wenn
nehme ich das Lob auf den Frühling in Bezug auf
z. -ich Dich zum zehnten Male frage,v ob es Dir
die herrlichen Ringstraßenbäume in meinem Wonnerecht ist,"wenn ichs nach Ostende gehe?
«
monatheuilleton zurück.
,
Der Manns (ohne aufzublicken):-Ja,xNina!
Jch
August!
lieber
Dir,
«
danke
Frau:.7z«Jch
Die
Deckel,
'Ieremias
—
Spezialist in naturgeschichtlichen Feuilletons.
wußte ja,»-daß - Du mir meinen sehnlichsten
. Wunsch s·"»nicht abschlagen würdest ———.die Reise
M- FHeateingara
«

Das Haus war nicht bis zur Decke gefüllt,
« aber das Publikum war animirt, als wie bei einem
zur Decke gefüllten Hause. . ·
Z

" »Hanne Nütte ’un delütte Pudel« ist
aber auch ein sehr wirksames Volksstück, das zwar
den norddeutschen Bühnenzops hinten hängen hat, in
welchem sich aber der poetisch humoristische, - aus den
»Tieer der Volksseele Gold "zu»Tage fördernde Geist
Fritz« Reuter’s in seiner ganzen schatzgräberischen
Bedeutung geltend macht. Ein das feinste Herzensgeäder berührender Blick," die Gabe der originellen
Jndividualisirung und ein richtiger Sinn für die« ·
Einfachheit des Fühlens und Denkens kernhafter
Volksgestalten zeichnet dieses Stück, sowie ,,O»nkel
Bräsig« aus, denn der dramatische Bearbeiter der
Reuter’schen Dichtungen, Peter Dimiter, wird
» dem originellen Geiste Fritz Reuter’s ziemlich
gerecht und verstößt nur hie undfda im Interessedcr bühnlichen Zurichtung gegen denselben.
.

!-

nach Qstende wird zwar-wieder tausend-Guldenkosten ———· aber «(küßt ihn) Du sagst doch Jus
Der« Mann (auffahrend)«:«« Was hast Du "denn,,"
Ninu? Jch habekeine Silbe zu-Dir gesagti
DieFrau (bestürzt:) SagtestDunicht: Ja! Nina?
Der Mann: Ich rief Janina —- ausszAergey
weil sich um dieses elende türkische Nest gegen·
- — würtig die ganze europäifche Politik dreht-«
:

2 Und wie spielt Herr Junkerm ann in ,,Ha·nne«i hafte liegt ihm ferne, er kennt keinen»,,Drucker«« und
·- ,,Schn«alzer«, um irgendwo momentan einen» größerenz
Nütte un deklüttePuzdelffK
.
« Beifallssturmjzu erzielen, und nirgends wird darum
Mit tief 1ergreifender Wahrheit. «
Die ganze Figur des-F Schmiedemeisters Smit, das Publikum in dem Genusse der rührenden Naivetät
( —
die er darstellt, schimmert in dem Strahlenglanze dieser der von ihm gezeichneten Volksfigur gestört. «
Herr Junkermann ist jedenfalls der-natür-s
Naturwahrheit und zieht durch die warmen und so I
aufrichtigen Herzenstöne, in denen sie ihre Freuden lichste der jetzt lebenden-«Volksschauspieler der deutschen
,
I
«.
.
.
«
wie ihre Schmerzen ausklingen läßt, auch die blasir- Bühne.
«·Auch die anderen Rollen des Stückes finden
testen Gemüther magisch an sich.v Da ist nichts von
der aufdringlichenYETBiederkeit der gewissen Bieder- eine ganz; vorzügliche Durchführung im Carltheater.
meiers unserer Prater-Volksstücke, an deren Gemäch- Vor Allen ist Herr Wüst zu nennen, der einen
lichkeit man aber nicht kratzen darf, wenn nicht die sächsischen Schneidergesellen sehr ergdtzlich skizzirt, wie
Brutalität zum Vorschein kommen foll, wie bei dem sich überhaupt dieser gewandte Schauspieler immer
gekratzten Rassen der Tatar. Die Güte dieses Charakters vielseitiger -zeigt. Herr Wienespielt den treuherzigen «
bringt HerrJunkermann mit wahrer Meisterschaft Johann, den Sohn des Meisters Snut, "mit einer«
zur Anschauung, und diese Meisterschaft empfindet ganz besonderen Korrektheit. Fräulein Singer spielt
das Publikum um sozungenehmey da sie nicht blos diesmal zwar die Rolle einer alten Jüdin, aber sie «
als eine Errungenschaft des Studiums erscheint, sondern spielt auch diese mit schauspielerischer Tüchtigkeit
den Eindruck macht, zdaßz die· Individualität des Frau Galster, Frau Mellin und Fräulein Gilbert
CSiükU
Künstlers selbst eine von dem reellen und gesunden sind jede in ihrer Art gelungen.
Volkselemente durchsetzte ist. Alles Komödianten7
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Nachdem der Landtags - Abgeordnete Rektor
Brücke jüngst erklärte, »daß die Fleischbrühe eine,
JbtNahrung sei, bei der-man unter Umständen auch
J verhungern kann, stellen wir Zwänglinge an« den
niederösterreichischen Landtag, dessen Schutze wir an-

vertraut sind und in dessen Interesse es gelegen sein
dürfte, uns nicht verhungern zu lassen, die dringende
Aufforderung, uns von nun an stets ein Menu mit
sieben bis zehn Gängen beizustellen und dieses, damit
für gute Zubereitung Vorsorge getrossen werde, von

der renommirten Firma Sucher besorgen lassenvzu
wollen. Sollte diese unsere bescheideiie Forderung nicht
erhört werden, erklären ’wir die. Arbeit sofort einzustellen und zur Revolte unsere weitere Zuflucht nehmen
zu wollen.
-

——————-(»«)o«(:--—:)o(»-———

—- Entschuldigen vielmals —- hier ist ein anderer Badmantelz ich
«
.
—hab’· nur in der Eil’ ein’ Kindermantel erwischt«e
ist
doß
geglaubt,
ich
hob’
ober
—- No, schön von"Jhnen, barätomz
«
: so gonz recht, wajl hobe ich nur begehrt Bod mit holb er Wäsche
. .
O

Direktor Fürst: Schon bald sieben Uhr und das halbe Parterre is no leer!
Linbrunnen Mir scheint, die Leut’ san do schon d’raufkumma, daß der
» ’ « Bayer der Doppler und der Fürst der Bayer und Doppler is.,««»» «

s

s

Ønqnäte der Fachmänner und Sachver-

B u r e a u«- S z e u e.

·

«

·«

—

» Erfordernisse für ein modernen Bann-

.

—

Geschick

«

»Ein« BureauzC h es»::" HabenszSie schonbei Jhrem neuen Minister die Auf-, ·

aäudigen inm die angstrakkapäumb

-

N

a) Persönliche Erfordernisse vem Seiti des
« — —
— « Wankmg EIEMOW «
Erster FAchmCUUI Jch bin WAR"
Geschäftsinhabers:,
.
sicht, daß die Ailanthen erfroren Ein andekeF VUTJCAUJChefZ Diestiml habe ich RAE-geschenka ich. trete
L Ein hochtrabender Titel. .
nämlich morgen einen dreimonatlichen Urlaub anjzN bis ich wiederkomme-, :
.
«
—
sind«
’
"
- -«
s-» «
-;
ist ja längst einanderger da! . szs
«
Zweit-er FachmanntHahahai Er2. keckess selbstbewußtes Auftreten;
«
s
» »«;
.
Jfror»en? Sie . sinds vor Hitze ver3.,Ber,ufung’a«ufI hohe Verbindungen;« » .
.
brannt!
.
« «
—
45 oftmaliges Fuhren in eleganten
,
v Dritter F achmann: Jhr Hirn mag
.
.
Equipagenz
verbrannt sein, aber nicht die Bäume !
. 5. wenn möglich eine Maitresse.,
Die Ailanthen sind einfach e r tr Lin k t
e
worden«
- E , "
« «
"
b) GeschäftssErfordernisse: i
Zweiter Fachmann: Und ich sage
·.» 1. »»Elegantes Gewölbe im Zentrum
A
Ihnen; die Bäume sind verschmachtet, «

.

—

.

«

s

hatten!-

kopf hat Jhnen das weis gemacht?

« 4. eine- L,,Werth·eim’sche« von
—
imponirender Größe;

oder

Hitze

Kälte, noch von Sonne oder Wasser
Absterben

sind

die

G asaus-

« 36. sein Dutzend Lose irgend einer
«
Wohlth ätigkeits -Lotterie;

."

strömungen. ».

.

5.« zwei Dutzend exotische Papiere, zu
zehn Kreuzer dasspStückz

die Schuld an dem

die Rede sein;

FünfterFachmannr Jch behaupte;
i

7. zwei Schüsseln mit vergoldeten
Spielmarken in»jeder Größe.

den Bäumen hat gar nichts gefehlt
— sie sind· ganz rationell behandelt

«

"

worden — —

Dritter Fachmann: Hihihi! Warum
sind sie denn dann

hin geworden?

« « Fünfter Fachmann: DieBäume sind
abgestorben,

sie

weil

in

2. Riesen-Aufschrifttafel;
3.· französische Möbel feinster Qua«
«
lität;

VierterFachmsannZWelcherDumw
Hier kann weder von

’

der Stadt;

'

weil sie zu wenig Grundwasser

unserem

Klima überhaupt nicht fortkommen I
«

können. Dixi.
Sechster Fachmann: Ei, ei! Warum
kommen Sie denn hernach in Schön-

··NB. Den Gewölbzins, die Aufschrift- — tafel, die Möbel, die KasseY den Fiaker,
den Schneider bleibt man schuldig. Ein
kecker Lump hat überall . Kredit, ein
Die
schüchterner Ehrlicher nirgends.
kurrenten Auslagen und die Subvention
für die Maitresse werden im Anfange
aus den »Kautionen« »der zahlreichen Kassiere, Buchhalter, Bureaudiener ec. bestritten, die jedes derartige Schwindelgeschäft -aufnimmt.- Später blecht das
p. t. Publikum.
" « .«

brunn und im botanischen Garten
am Rennweg fort? Und warum sind

Gemeinderath Ritter von Singen
Ein wahrer Götteranblichdiese Götter"
v f
· « bäumel "

Sie denn im ehemaligen Puthon’schen
Park so vortrefflich

gediehen? Jch

Bürgermeister Newald: Wie? Sie
machen noch schlechte Witze über
dieses trostlose Aussehen unserer Ring.
"
«
straße?!

sage Ihnen, meine Herren, den armen
Ailanthen hat nichts gefehlt als ein
intelligenter,

wissenschaftlich

gebildeter Gärtnerssz

Gemeinderath Ritterz von Singerx
Kein schlechter Witz; denn für mich
wird das sicher eine Extra-Holzvertheilung abwerfen, aus die ich
—mir jetzt schon Etwas einbilde!

Erster Fa chmann: So? Warum hat .
man denn nicht mich berufen?
"Sechster

Fachmann:

Weil

ein

Gärtner, der behauptet, die Ailanthen
seien

erfroren,

kein

WOCH—

wissenschaftlich

gebildeter Gärtner ist.
Fünfter Fachmann:

·
Schade,

Berichtigung.

daß

Jn Versammlung bei Zubel af
vurige Samstag sagte Pane B audis ch:
,,Zuerst bin ich Mensch, dann erst
Czechet« Anderes Redner sagte: ,,Echtes
Czech muß sein zuerst Czeche, dann erst
«
bei zweite Lini Menschl«

Sie nicht Stadtgärtner sind. Sie
hätten

aus

den

Melonen und

Gaskandelabern
Feigen hervor-

gezaubert.

«

Erster Fachmann: Auf diese Art,
meine Herren! werden wir zu keinem
einigen Gutachten kommen. Jch stelle
deshalb den Antrag, daß-wir noch
eine zweite Sitzung abhalten, zu der
wir auch einige sachunverständige

·

MMI sp»

-....·.««.—

« «

THE «

— v

Nichtfachmänner »Wide
Der Antrag wird angenommen.)

—- So, das is gut! Jetzt kann ich nach anderthaletunden wieder
zurückgeh’ns, weil i vergessen hab’, wohin blau, gelb oder roth führt!

Poe-—

W-

"Den ise beides unrichtige!« Echtes
Czech ise zuerst, wann gibtme ihm nach, ·
gutes Mensch, ale«p0tom, wenn machtme "
ihm schiech, ise Viechkedel! To je
präydai
’
. . « Viean Paplaizez
»
-

—

bürgerliche Schneidemeistb
M

·—k..-..-»--«--««-»....w----·- -.-- »..-M»-»-«...»H---N.WM-«s»-s-s»-»-- IsWssynwvobsådsswsss
· «
«

··
«

—-Warum kommt denn von den Herren Niemand in den Tanzsaal? Es sind ja gar keine Tänzer da!
—- Das geht net, Fräulein, wir hab’n ja das ländliche Fest nur arraitgirt»um uns für das Schützenfest vorzubereiten

·

k

W Yak- macht denn Her cFäetrtr Zimmer-? Hexe-;
Montag. Die A--Zei·tung meldet, daß Herr Mittwoch: «DieC--Zeit»ü·n·g bestattgt diese Nachricht Freitag Herr Jautier erklärt in sämmtlichen
Jasun er »das· Stadttheater, das Ringtheater,
Zeitungen, daß er den Sitz in der Academie «»
und fügt hinzu, daßEHerr Jauner naeh vierdas Theater an« der Wien und das Josefstädter
Franeaise ablehne, da ihm sein Arzt, den er·«
wöchentlichem Aufenthalt in Karlsbad zur Er-«
Theater gekauft habe und die Direktion sämmtlicher
holung von der dortigen Kur nachGastein
zu Rathe zog, die Annahme desselben nicht»
gehen werde. «
ji«
genannten Theater übernehmen werde.«1«.
erlaubeDienstag Die B--Z«eitung dementirL diese Donnerstag. Die D--Z·.··"eitung schreith daß Herr Samstag.« Plakate kündigen eine neue ,,JaunerNachricht-«- Herr Jauner beabsichtigt vielmehr ·
J a un er wegen seiner ausgezeichneten Geschick- Zeitung« an, die« sich ausschließlich mit
« zur Erholung von seiner großartigen Anstrengung
lichleitim Kartenspielanfür den nächsten erledigten
Neklamen-- für Herrn Jauner befassen wird. .
nach Karlsbad zu gehen;
Sitzm der AcadåmieIFraneaisS vorgeschlagen sei.
M
daß es endlich im Theater Niemanden gibt, der es
zuletzt nicht sogar bedauern würde, wenn noch mehr
,,U·t de Franzosentid·« heißt: »Aus der-z
szu dessen Verdeutlichung gethan würde. Damit er· warb sieh Herr Junkerniann auch das Verdienst,
«
Franzosenzeit«
Niederdeutsch ist nicht schwer zu verstehen. Man die humorvollen Dichtungen Fritz Reuter’s einem
braucht darum nicht einmal so gebildet zu sein, als größeren Publikum zugeführt und in demselben die
ves der ,,Theater-Figaro« ist.«
Lust an der Volksdichtung wieder geweckt zu haben,
Es ist auch blos der Theaterzettel, den sich die besonders in Wien seit mehreren Jahren beinahe
.
nicht Jedermann gleich richtigftellen kann; bei der gänzlich erloschen· zu fein scheint.
«
Der dramatische Bearbeiter derFr itz Reuter’schen
Ausführung des Stückes selbstgibt es aber kaum
mehr nnd kaum größere Dialektfchwierigkeiten, als Erzählungen führt zwar auch theilweise die plumpe
Feder der Dutzenddichter für das Volk, aber die durch
auch einBauernstück v,on»Anzengruber bietetDas muß dem Publikum gesagt werden, weil Junkerniann dargestellten Hauptsiguren jedes Stückes
viele Leute glauben, es würde in diesen Mecklen- weiß er doch immer so zu halten, daß durch sie
burger Stücken, in welchen der Stuttgarter Hofschau- allein der Geist der Fritz Reuter’schen Dichtungen
spieler, Herr Junkerman,n, so tief gemüthliche lebendig wird.
Onkel Bräsig in dem gleichnamigen Stücke;
und herzerquiekende Volksfiguren zeichnet, blos » ,,geugt«
und ,,getidet«. Herr Junkermann sucht überdies der Pferdeknecht Johannm: «,,Kein Hüsung«,» Meister
dem Publikum das Verständniß des Dialektes so Snutm: »Hanne Nütte«, was sind das für «,gesunde
leicht als möglich zu machen; der Reiz dieses Dia- markvolle, die Seele auch der blastrtesten Menschen
s
·
lektes ist aber von so naiv gemüthlicher Wirkung, tief bewegende Volksfigurenl
FHeatevZfrgaro

Wirhaben Volksdichter, die sich rühmen, mehr
als hundert Volksstücke geschrieben zu haben. Gelang
es ihnen aber auch nur eine Wiener Figur zu schaffen,
die aus dem Rahmen der ·Gewöhnlichkeit, der Flachheit «"und der Banalität herausgetreten und für alle
Zeiten stereotypisch geworden« wäre, die sich in der
»Liebe des Volkes immer mehrbefestigt hätte, die
inan als den personifizirten Begriff der Volksseele
gelten lassen und an die man nicht ohne eine gewisse
Vibrirung der Herznerven denken müßte?
,
Seit Raimund und Nestroy gelang es
nur dem Dichter Anzengruber, der sich aber
deshalb nie selbst als einen Volksdichtergott ausschreit
oder von allezeit bereitwilligen Reklamen-Trompetern
als folehen ausblasen läßt.
« Die echte Dichtungskraft, die Volkscharaktere
obiger Gattungzu schaffen vermag, zeigt sich eben
in der Verdichtungskraft, denn auch Charaktere entstehen
nur durch Verdichtung irgend einer Jdee in irgend
einer Person, und dazu bedarf es der Intensität
eines Talentes. Wo diese ;fehlt, kann nichts Nach-·
I

«

-·
:
.

.

z’hauskummt.

—- Du hast also Deinen Vater verloren, lieber Kleiner? Wo wohnen denn Deine Eltern? Jch führ’ Dich z’Haus.
«
s
—- Ah! z’Haus sind’ i schon selber, aber i derf net z’Haus geh’n,- weil der Vater das sunst benutzt und erst in der Fruah mit an Schweigel·
CHOR-—
sxF

Hm

Htaötptark.»ZK

Sapperment! Was ist denn das für ein fescher
«
»Hut?
B.: Das ist ein Olschbaur-Hut ,——— und der
Ihrige? A.: Weinwurm-Hut. Dürfen Sie denn so ein’
—
Hut tragen, wenn’s kein’ Orden haben?
C.: Jch hab’ auch kein’ Orden und trag’ doch einen
Kremser-Hut —- das ist der schönste von
alle drei. Jhr Olschbaur-Hut gefällt mir
gar nicht!
—

Na, warten’s nur, bis ich mein Koch-Bepi- lA.: Das ist das Höchste! Haben Sie nicht auch
Bonjourl dazu krieg’, das ich bei mein’
Mehl-Unterhaer an?
«
« .
Schneider bestellt hab’!
. iBJ Von die hab’«ich noch nichts gehört. Aber dafür
hab’ ich z’Haus noch« ein Grandjean-NachtAk: Ah! Koch-Pepi-Bonjourl! Das ist doch
nur ein Spaß?
leibchen, eine -Vergamenter-Schlaf-v
.
.
.
hauben, Udel-Pantofseln und sechs
B.: Was G’sp·aß? Da schau’n’s die Hosenträger an!
Paar Komische Quartet.t-Fußsocken
c.«: Was seh’ ich denn d’ran?
"
.
—
Das soll’n’s uns nachmachen!
B.: Die«müssen’s mit Respekt anschau’n! Das sind
Henriquez- Hosenträgerl Kostet das
Paar fünf Gulden!

haltiges, nichts Eingreifendes und nichts Dauerndes
.
geschaffen werden.
Was wir an Volksstücken in einer Reihe von
Jahren, mit Ausnahme der Stücke Anzen grub er’s
und einiger ebenfalls wirklich volksthümlichen Geist
athmender Stücke von Elmar und Verla, zu sehen
« bekamen, war kaumgewöhnliches Mittelgut zu nennen.
X Das gemeine Tagesinteresse wurde an die Stelle
des allgemein menschlichen Interesses gesetzt, jede
Figur trug den Stempel der Unwahrheit, der Uebertriebenheit und der Oberflächlichkeit an sich; statt
Naivetät, dieser nothwendigsten Volksstück-Jngredienz,
ohne die überhauptf kein Volksstück gedacht werden
kann, gab es nur Abgeschmacktheiten, Gesinnung sheuchelei nach Oben und nach Unten, anwidernde Perfidie statt Treue gegen das
Volk, Unehrlichkeit und maßloseste Verlogenheit, bis endlich selbst dem Geduldfaße des
G a l erie pub li ku m s der Boden damit ausgeschlagen
«
—
wurde.
Die Volksstücke, mit welchen wir jetzt durch

Idas Gastspiel Junkermann’s bekannt gemacht in Mienen und Geberden als der vom Schicksale
wurden, lassen darum nur bedauern, daß sie in ihrer schwer getroffene Pferdeknecht Johann in: ,,Kein
Einfachheit, Treuherzigkeit und Naivetät nicht auf Hüsung«, wie gewinnt er uns durch den reellen Ton
unserem Boden spielen, da wir uns an das. Fremd- und das gefühlvoll schlichte Wesen als Schmiedeklimatifche derselben doch erst gewöhnen müssen. Das meister Snut in ,,Hanne Nütte« und wie angenehm
letzte dieser Stücke, in welchen Herr Junkermann lustig bewegt er uns durch sein.naiv kampfesmuthiges
austrat: -,,Ut de Franzosentid« steht hinter den Gebaren als Müller Voß, der gerne Bankerott spielen
anderen früher ausgeführten Stücken nicht zurück, möchte, in dem letztaufgeführten Stücke: »Ut de
wenn es auch ebensowenig wie die anderen eine in Franzosentid«. Ueber-all eine andere, aber überall die
allen Details gelungene Bühnenarbeit genannt werden richtige Farbengebung.
Herrn Junkermann’s "
kann. Herr Junkermann findet aber Gelegenheit Figuren machen -»darum auch den« Eindruck der vollin demselben zu den früher erwähnten drei Volks- kommenen Wahrheit und prägen sich der Seele des
figuren den Müller Voß als vierte hinzuzufügen, Zuschauers unauslöschlich ein« Man kann aber auch
die bei aller Aehnlichkeit mit den anderen, die sich nur dort, wo dieses der Fall ist, von einer künstlerischen
nothwendig aus der Gleichartigkeit des landsmännischen Leistung reden. Herr Junkermannhat es zu dieser
Wesens ergeben muß, nichtsdestoweniger streng unter- Höhe der künstlerischen Darstellung gebracht, und
scheidende Nuaneirungen zeigt. Wie lebendig bringt wer darum Herrn Junkermann bis jetzt nicht
Herr Junkermann die tiefe Seelenfreudigkeit, die gesehen hat, möge es sich nicht verdrießen lassen,
Herzensfrische und den silberschimmernden Urquell das Bersäumte in den letzten Tagen seines zu Ende
des Humors bei Onkel Bräsig zur Anschauung, wie lgehenden Gastspieles nachzuholen.
.. S Sinn
rührt er uns durch den Ausdruck seiner Seelenqual
,«

A.:

B.:
«
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Der Herr voni Thierschutz--Berein: He! Kutschers mißhandeln Sie doch dns arme Thier nicht so! Es wird ohne Peitsche anch gehen!
"
—
Der Fuhrmann: Ja, wann Sö mir Jhnern großen Hundsscheckel leichen, der gibt mehr aus! -·- «

— « Zur Gtkschien Erbschaft

—- Sie, fich sagkshnem a Gedächtniß hat mein«

·

1

Ein Exp erte: Ich glnube, daß zur Bepflnnzung der

. Bub- daßys schon a Passion sistYDeUkenys Ihnen nur« Testanients-Exekutor: T Sie wollen ans. dem «
Ningstmßev Um praktischestm Birken Wärens
Vermächtniß des Verstorbenen wenigstens ein Der Bürgermeister: Warum« Birken? Birdie Regenten Von allkn Ländern sagt er Ihnen her«
daf?s UUVNU Freng Ists F
l
st S·
s · letztes Andenken haben ?EJa, was denn eigentlich?
.
ken geben« ja fast gar keinen Schatten. .
,
- . »
.
on
ekutor wann’s
e ’n’s lferr
«a
r e:
W- Wenn,
er .
O- UU Mein. WU
" —den» hören, wie er Ihnen die iösierreichischen Minister E b mitJdenf gil)"ei,9)i’illione1ixlv nichts ist, so nidhchk Du Esxkutf « APer Rath-en geben sie« und auf
Mk Weise konnte »ma« selbst ZU Grunde
« ich halt doch ein kleines Andenken an den Seligen
Alles die Wir schon Chabk haben-« der New Imchs Ohne
ges-Ich tete Bäume noch — heilsam verhaben, so zum Beispiel halt das Haus um
an-,Ei11zigen ausz7lassen, heruntersagt, da könnt’
»ich immer weinen.

-
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700.000 Gulden.

:

wenden!

"
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Wurstmeyer; J sag’ Ihnen, meine Herr’n! mir
Fleischhacker müssen alle z’Grnnd geh’n!1 Der
Herr Dalrymple in Amerika schickt uns
Rostbrat’ln herüber, die mitsammt ’n Transport
um d’Hälfte billiger kummen, als mir’s in
Europa herstell’n können.
—
Brandstätter: Und die Russen— hab’ i g’lesen—
machen in Odes s a Getreid’--Elefazionen nach
amerikanischem System und hoffen, daß’s heuer
150 Millionen Pud Treid ausführ’n, während’s
vorig’s Jahr nur 73 Millionen Pud«ausg’führt
haben. Da müssen uns’re Landwirth’ z’Grund
.
geh’n!
Salatmeyer: Und die Regierung schaut zu
Brandstätter: Js.’s denn a Wunder, daß die galizischen Bauern massenhaft auswandern? Jn Ungarn sein im Saroser Komitat allein 2214 Menschen ausg’wandert; 1210idavonhaben ihn’re
Familien in Armenpflege z’rucklassen. Unter den
Ausg’ivanderten war’n
612 militärpflichtige
Männer. Beim nächsten Feldzug werden m’r
d’ Weiber mobilisir’n müssen! .
Dumstätter: Wann’s so fortgeht, werden m’r bald
Alle miteinand’ auswandern. Jn Ungarn war’n

,,Fz)ühnerskeige«s

öek

W

im Jahre 1860««·noch 33 ·Zuckerfabriken, und Dumstätter: Unser -«Papier-Jndustrie- muß auch
im Jahre 1878 nur mehr 13. Bis zum großen
z’Grund geh’n! Die Japanesen machen jetzt a
Jubelfest im Jahre 1883 gibt’s vielleicht ka » Maschinpapier, das besser is als das uns’rige!
einzige Zuckersabrik mehr in der Monarchie! Salatmeyer: Und das Ministerium thut sich
« noch allerweil koaliiren!
So schau’n m’r inwendig aus!
’
«
Salatmeher: Und die Regierung thut sich schbn Wurstmeyer: Dann schicken uns die schlauchen
Amerikaner das blitzdumme Fufzehner- G’spiel,
langsam rekonstruirUn
Wann’s so fortgeht,
damit m’r derweil auf die G’fahr’n »vergessen,
können mr am Winter Alle zu der Holzverdie uns von alle Seiten droh’n.
theilung geh’n und in den Verein für VerHerr von Biz: Aber i bitt’ Euch gar schön,
armung und Bettlerei eintreten!
Freunderlnl is denn heut’ Charfreitag, daß’s
Wurstmeyer: Js ’s denn a Wunder, daß’s so knmmt?
so an’ Eharwochendischkurs führt’s! Jetzt, wo
Die Amerikaner zahkn für die Tonnen Weizen von
das Schützenfest vor der Thür is! Laßt’s
San Francisejo bis Europa 55 Schilling
» die Amerikaner, die Japanesen und die Chinesen
Fracht — das sein 32 Gulden; und mir zahl’n
geh’n —«ein’ echten Wienersschenirt so was
von Brodh bis Wien 21 Gnlden 67 Kreuzer.l
net —- weil der echte Wiener nie sein’ Hamur
Das heißen’s freie Konkurrenz!
verliert!
»
Br a nd st ätte r: JmZkaukasischen Seehafen P oti
Dumstätter: Hast a Recht, Bizl Lassen m’r’s
«
undin Ti s li s is amerikanisch’s Mehl ankummen
geh’n, wie’s geht — mir werd’n’s net ändernl
und wird dort billiger verkauft als das russische.
Der Wiener geht net unter!
Wurstmeyer: Und ain hiesigen Markt is dcr Speck Herr von Biz: Das is a Red’! Das Lamentir’n
nutzt so wie so nix —- ’s wird si schon wieder
und ’s Schmalz sinsinnig herunter’gangen, weil
setzen! Schnell, Schorsch’l! ein’ frischen Doppeldie Amerikaner hier Speck und Schmalz spottliter und die Tarokkartenl
billig verkaufen. Wer hätt’ das ’glaubt?
«
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—- Ganz Wien übersieht ma da, unser lieb’s Wien, ’s is a wahre
— . . . So, jetzt schau’n m’r, daß m’r endlich inauskommen auf’s"
i
Freud’,
wann’s so in der Sonn’ vor Ein’ da liegt! (Den Tnbns richtend :)
bin
Wien;
wirkli
froh,
wann
i’s»
s
dem
Nest,
stinketen
dem
Land, aus
Jetzt muß i nur schau’n, obiiauch unser Haus find’ . . . .
an’ Tag lang net siech!
L

— — FiirchtenVs Eahna net, Frala, unser Jod’l is nur so übermüthi, wal’s no a jung’s Viech is, hat aber no Neamd was ’than; sollt’ er aber
dennat amal Wem derstößen, so hat schon die G’moan b’schlossen, daß m’r nachert stanterpe an andern kriagn . . . . -

Certificat.

Abschiedsäzermon nnd weise Iehren
einer sorgsamen Ehegattin an ihren zum Schätzenfeste nach Wienreisenden Herrn Schätzen-Ehegemal.
Folg’ einem tollen Spezi nicht
Ich seh’ es einan willst doch fort
Zu Hetzen und zu Juxen, s
: Nach Wien " zum Schiitzenfeste;
Und lass’ Dich nicht von jedem Wicht
Der Zug sieht reisefertig dort,
—·
Im Kartenspiel belnxen..
Vergiß nur nicht das Beste.
«
Gib Acht auf Kette, Ring nnd Uhr,
Da hast Du Schinken noch nnd Brod,
Daß sie Dich nicht bemausen, «
Das Flaschel ist voll Kümmel,
Den Damen schneide nicht die Cour,
Daß Du nicht kommst mit Magen-Noth »
Sonst müßte ich Dich zausen.
Nach Wien in das Gewimmel.
" Triffft Du am Bahnhos dorten ein,
Gib Acht in dem Gewitte,
Stoß’ keine Fensterscheiben ein, .
Zertrete kein Geschirre.
Patsch’ auf den Schleppen nicht herum, , Da kommt man leicht zu- Falle,
Stoß’s keine Eiersiänder ums,
Und rauch’.in keinem Stalle.
Tritt Fleischerhunden nicht den Schwanz,
Das merkt sich so ein Ender,
Und Milch und Gurken meide ganz,
Das siört den Schützenbruder. «
Falk nicht in’s Wasser und in Koth
Und lass’ das Nachtgeschwärme,
Ich kenn’ Dich schon, Du Sapperlot,
Du fteu’st Dich am Gelärme.

Mit Pferdefleisch und pserdewnrst -.
Da lass Dich nicht traktiren
Und trink’ kein Glasel ubern Durst,?
Daß sie Dich arretiren.
Erhitz’ Dich nicht, erkält’ Dich nicht
Trink’ nicht zu viel Liköre,
« Vers-keim- Vich nicht, erschicßs Dich nicht ·
Vielleicht mit dem Gewehm
Benehme Dich gefällig, klug ,
Mit nicht-deutsch Nationalen,
Kannst einen brüderlichen Krug
Für Manchen selbst bezahlen;
Vergiß nur keinen Augenblick
Das Deutschthnm von uns Beiden,
Komm’ nicht vielleicht als Böhm’ zurück,
Sonst lasse ich mich scheiden!

.

Dem

achtundsechzigjährigen

Gemeindebürger

N. ..,N der sich mit seiner siebenundsechzigjährigen
Gattin in unverschuldeter Noth befindet und vollkommen erwerbsunfähig ist, wird hiemit im Gnaden-wege eine monatliche Pfründe« von 50, schreibe fünfzig
«

Kreuzer Oesterr.« Währung auf Widerruf bewilligt.
(

Außerdem erhält derselbe ein freies Quartier

bei der ,,grünen Bettfrau« angewiesen.

—

Ueberdies erhält derselbe die Erlaubniß, in der
Woche zweimal als ,,Abbrandler« betteln zu gehen. Sollte das Erträgniß dieser Bettelei » für seine
.

Existenz nicht ausreichen, so erhält derselbe weiters
die Bewilligung, am Samstag irgend einen Jnsassen
der Gemeinde —- mit Ausnahme des Bürgermeisters
—- auszurauben.
",
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-

Die löblichen Behörden werden

Inhaber

dieses

Certificats

ersucht, dem I

hiebei jeden

Vorschub zu leisten. ,

möglichen

-

Gemeinde Bartelmosthollerbrunn, im Juli 1880.
Schlanmayer m. p..,
Bürgermeister-. ;
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—- Sö, Herr Uhrmacher, was is denn das ,« mei’. Uhris allerwcil
Orgelbauer: Was Neuch’s «woll’n’s? No, es sind a paar neuche Walzer
von Strauß da; aus einer Operette vielleicht was?
i
—
gegen alle andern um zirka acht-Minuten z’ruck!
Werkelmann:· A belei! Hiazt san andere Zeit’n; leg’n’s ma ’s» hei oder
-hü Schlowani»..ein,» nochad.d’«.bemische Marselleis: »nepudeme damals ..« -.-.«. ........
oder was halt jetzt paßt.
i «»
·

»An die·p. t. Vogelskhützen!«
,,Nachdem die Groß-Krähwinkler Dros»chk,en»
Die Groß-Krähwinkler hatten zahlreiche Droschken
kutscherv unserer Aufforderung, die enorm hohe
mit ein und zwei Pferden ausgestellt. » .
·
Taxe zum Besten der p. t. Vogelschützen und
—
Damit nicht alles Gesindel fahre, hatten sie
armen Lustreisenden aus die Hälfte herabzusetzen,
eine ziemlich hohe Fahrtaxe festgesetzt, die es« nur
sonderbarerweise nicht nachkommen wollen, so ersehr Bemittelten ermöglichte, in einem solchen Vehikel
lassen wir hiemit den Befehl, daß Jhr Euchzbei
zu fahren.
.
. Euren Fahrten ausschließlich des NumpelstellDie Fahrtaxe galt für Jedermann ohne Ausnahme.
wagens und des« stets überfüllten Roßtrains
Sie war nicht thcurer für«Wüstlinge, die mit ihren
bedienen müsset, wenn es Euch auch Eure Mittel
Buhlerinen vom Cafå chantant heimfuhrcn, und
erlauben würden, Euch einer bequemen Droschke
nicht billiger«für"den« Arzt, der « zu seinen Patienten,
- (
, .
Z
zu bedienen!
und für· den Kranken, der in’s Spital fuhr. Von der
Vogelschützen! bringt uns das große Opfer nnd
Droschkentaxe galt eben der demokratische Grundsatz:
laßt Euch auf den Stehplätzen derRoßbahnwagen
»
,,Gleiches Recht für Alle!«
geduldig zusammenquetschen, Eure Uhren abzwicken,
Das währte bis zum Jahre 1—880 nach der »
Eure Portemonnaies stehlen und laßt alle KontrolGeburt Christi.
» Sekaturen über Euch ergehen, nur um die DrofchkenJm Sommer des genannten Jahres sollte in
«
Die Szaßvdsgei
kutscher zus-årgem!«
Groß-Krähwinkel ein großes Vogelschießen stattfinden
es
. Da das Zentral-Vogelschießkomit6 voraussah, daß
Zentral-zlagelstl1iesslwmits-.
zu diesem Feste Tausende von reichen Fremden kommen
würden, um sich ein paar vergnügte Tage zu machen,
Ernennung.
so dachte es, man müsse Etwas zum Besten dieser
Der bekannte Gartenkünstler L o th ar Ab el
vergnügungslnstigen Herren thun.
Sie erließen demnach an« die Droschkenkutscher ist zum T o d t e n b esch an er für sämmtliche städtidie Aufforderung, die Fahrtaxe für die p. t. Ber- schen Bäume ernannt worden.«
gnügungsreisenden auf die Hälfte herabzusetzen.
Die starrköpsigen Droschkenkutscher antworteten:
»Wenn die Taxe für uns’re Landsleute, die PolizeipräsidentMiarV Einenprdenschickt
fahren müssen, nicht zu hoch ist, so wird’s für
mir der Fürst Milan? Der wird doch nicht
die fremden Vogelschützen, die blos der Hetz’ wegen
ekWU geglaubt haber daß ich seinetwegen beherkommen, auch nicht zu theuer sein!«
s o n d e r e Sicherheitsmaßregeln in Wien treffen
Darob ergrimmte das p. t. Zentral-Vogelschießmußte ?!
·
--—ew-«-s-—s
komith und erließ folgende öffentliche Kundmachung:
tleuestes ans Groß-Krähwinkel.

Zu die»Stl"Jiller-Yokscher« in der »Unser Linien Mehr-.
Ueberzeugt von- der Aufrichtigkeit in Jhrem Bestreben,-Licht in dieSache zu bringen, ob ich in
meinem Distichon, in welchem ich von den Phäaken
an· der Donau gesprochen, Oesterreich oder Bayern
gemeint.habe, kann ich dennoch nicht umhin zu srageu:
wenn-s,,ernste Männer« schon heutzutage snichts Gescheidteres zu thun haben, als über einige ··Sternchen
in meinen Werken Seiten vollzuschreiben, was dann eigentlich die· Narren thun?
..Fkiedkich· Schiller.»

An

die p. t. Theilnehmcr am Schützenfeste.

Es wird hiemit bekannt gemacht:
1. Sowol in den politischensToastem als in
den politischen Festreden ist jede Anspielung auf
unsere innere und äußere Politik, auf unsere nationalen, —
religiösen und sozialen Verhältnisse ausgeschlossen.
2. Jede Rede muß mit der rückhaltlosen Be-wunderung unserer Zustände beginnen und mit einem
Hoch auf den beschränkten Unterthanenverstandschließen.
3. Sämmtliche Reden und Toaste sind vorher
schriftlich dem anwesenden k. k. Polizeikommissär und
sämmtlichen unterzeichneten Komit6-Mitgliedern zn
Zensur vorzulegen.
.
4. Jm Uebrigen ist die Redefreiheit während «
des Schützenfestes vollkommen unbeschränkt.
Nur
wird gebeten, sich- in Privatgesprächen aller mißlie- « bigeu Aeußerungen über die Arrangeure des Schützenfestes und über andere-illustre Persönlichkeiten zu ent-·
halten«
» pag ZenitalsSpahnegelsstljiehliomitå.

Verantwortl. Redakteur-: Karl Sitter. — Eigenthum, Druck nnd Verlag von R. v. Wall-heim in Wien. -— Druck unter verantwortl· Leitung von R. Rial. —- Expedition: Stadt, Schulerstraße ts-

MAY-W
« · J .«i.n-.tstuk’.s·.«2sk

BElTÄÅGE
sitt
»PIGÄR0"
nnd
Neuen um«
werden guthonorirt

INSERATENss
AUFNAHMB
in desExPEDlTlON
«
M WIEN
. schulerstrasse
lstr . , ,13
DEUTSCHLAND
FRANKREch
BUle HOLUND UND
ENGLAND
wwfejiiy «ll- ais-lesen
AUSSEROST ERK.
LÄNDER
bei clen
ANNONOBNss BUREAUX

« MANUSORIPTE
werden nicht zu—
rückgegebenz
M
ALLE umgewqu
werden franko etbeten an die
REDAKT10N» NHEN
II., TABCRZTRASSE
Nr. .52". «

.

RunoLF Masse « «
HMSZNSTUN s- WGLER
DÄUBE å co-«
und
ADOLF ssrnthk v

»Nle
—, M u «- Ek.

« ,1880. .

-4»-«0,.i «i

«-nmo"t.d«

-. ,
this-»-:;w,-:;»wasTot-Jewastwwwwwwxawckimic»- ststszs I-EVWOMJ H-

-

.

we Mk.--ies1wmp»-ck-—s»mds»-«--·««--'«-O··-·-»'"«-.". www-«.Q—McheMw-U.WMWJW
". .-.-s--i--:-·--...h
— p,--..«-«-««-i—».--«:s
,« » «·..».,

W

Dr. Hchreiöerce über das gieünchener Eesammtgastspiell

Groß ist doch nur Baron Dingelstedt.
Bei Gelegenheit des MünchenerTGesammtgastspiels wurde Einem das erst recht klar, Wie bekannt,
war Baron Dingelstedt seinerzeit,; als er auch
noch " Demokrat war, ein Witzblatthedakteur in
Düsseldorf oder wo, und von daher hat er noch immer
einige geistreiche Epigramme bei sich; So sagte er
einmal zu mir, als von dem Gesammtgastspiel in
München die Rede war: Es wird ein Triumph der
· Gesammtblamirknnst werden.
Und hatte er vielleicht so unrecht damit? Mußten
sich einem Sonnenthal und einem Lewinsky
gegenüber nicht alle Anderen blamiren? Sonnenthal steht auf der Sonnenhöhe der Kunst und die
anderen nicht nach Wien zuständigen Künstler stehen
nicht einmal im S onn enth al, sondern im Schattenthal der Kunst, sagte Jemand zu mir, der sich sonst

um das Theater- eigentlich gar nicht kümmert. Es
sdllte mich übrigens wundern, wenn auch diese geistreiche Bemerkung nicht von Baron Dingelstedt
wäre, welche dieser Jemand zufällig in Erfahrung
gebracht hat.
Was sollte eigentlich durch das Gesammtgastspiel bezweckt werden?
Als Baron Dingelstedt in den fünfziger
Jahren diese Jdee anregte, konnte man sich davon
Etwas erwarten, aber jetzt, wo Baron Dingelstedt
die großen Künstlernm Burgtheater selbst heranbildet, war die Arrangirung eines solchen Gesammtgastspieles überflüssig. vDas Wiener Burgtheater ist
durch Baron"-Dingelstedt aus einer Höhe angelangt, auf der keine Handere Bühne Deutschlands
steht;. wozu also durch ein zur Vergleichung heraus-

M

forderndes Gesammtgastspiel die anderen deutschen
Bühnen demüthigen!
Und demüthigend war es auch, denn Possart
zeigt wol etwas Talent, aber er beging einen Berstoß nach dem andern. So zum Beispiel gleich zum
Beginn des Gesammtgastspiels durch die Herausgabe
eines photographischen Flugblattes, in dem er sich selbst
verherrlichte. Von den anderen nicht nach Wien zuständigen Künstlern gilt dasselbe. J ch sah wenigstens
nichts als Verstöße. Das Publikum war derselben Ansicht
nnd tobte darum «förmlich, wenn ein Wiener Burg- theaterkünstler auf der Bühne war. Einmal sollen die
Anderen zwar auch nichtschlecht gewesen sein, aber
ich hatte mich damals im Hofbräu verspätet. Alles
in Allem wardas Gesammtgastspiel »in München
nichts als ein großer Triumph für B aro n
. Dingelstedt.
·
Mag üctj der reiche giräumeister und

-- Der Nämerus clausus.

SchätzenbruderspurhofeerauObertilehew
brunn deubt:

O gewiß, der Numerus clansus
Wär’ ein Udvokatenschmausngz
Sätzen wieder sich herausu5,
Lebten dann in Saus und Brausu5,
Kanften baldigst sich ein HansuS."

Na ja, imöcht’, m’r ja geru’ a unentgeltliche Wohnung g’fall’n lassen, wann
m’r

derferten.

Doch für’5 Publikum, o Grausnsl
Wär’ eS dann nun wieder ausnS,
Spricht-wer von Expensen clausus,
IVirft der Doktor ihn hinaususz "
Hoffen wir, es wird nichts draus115.

für’s

bissel

Bier

billiger

nix zahl’n

Fahr’n thät’ i am

liebsten

feschen Fiaker·, net in so

an’ elenden

Stellwagen-Rumpelkasten;

dafür gib i

nirgends a Trinkgeld, wie die dummen
Wiener und bin schon z’frieden, wann

Du,

Taschendieb:

Schützenfest dürft’

das Essen a

ganz umsunst, aber wenigstens in an’

WeshErster

nur

kriegerten und

i vom

das

Bestschießeu a Futtersackel voll

Dukaten

uns was ein-

nach

Oberkletzenbrnnn

heim-

bring’!

tragen.
Taschendieb:

Zweiter

Ja

Magyare Daitsche Sproch’ wird also

aber vorsichtig heißt’s sein.
Erster

jetzt gonz hinausgeworfen aus Ungarland.

Taschendieb: No "—— ich

Wos sogst

dazu,

baråtom

geh’ ja selbst zur Sicherheit als —·—

Schwob? Ein Bissel verdrießt Dich

Schütz’.

doch?

»

Michel: Gar nicht, denn ich habe ja
gewußt, daß das einmal geschieht,

Ländlicher Amtsstyl.
Es wird hiemit

in

wenn die Ungarische Sprache W elt-

ganz Katzen-

" s prache geworden sein wird.

winkel kund und zu wissen gethan, daß

WMOH -

Personen, welche einem Schützenvereine
angehören, mit der halben Eisenbahn nach
Wien fahren können.

. Während der hundstage

Die abgezogenen

Diese tropische Hitze! Weit und breit

Schützen sind während der Festzeit von

———
—-

der Feuerwache dispensirt.
«
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Was sagst zu dem goldenen Chronameier da?
Unsinn! sag’-i,; wann’s.Di derwischt hätten?
Und wann’s mi derwischt hätten? Was weiter?
Dann hätten’s D’r ’s ganze G’schäft zum Schützenfest verpatztl
«
—-000Y000————

Yuf der Gacerie des Eemeinderathes.

Juxberger: Jessersl Herr von Hetzmeyerl Sie
· sein auch da bei derer Hitz’ ?
Hetzmey er:" Na, heut’ gibt’s ja a große Hetz’! Der
Antrag vom B a ch may r steht auf der Tages" ordnung!
Juxberger: Ah! sie verlesen ihnsschon! ’s is
aber Alles noch ruhig.
Hetzmeyer: Na, haben’s nur Geduld, bis der
Dr. Lueger spricht —- dawird gleich die
Rechte springen! Aha! es geht schon los!
Juxberger: Ma hört ja nichts bei dem Spektakel. Was sagt der Lueger?
Hetzmeyerx Daß der Ritter von Gunesch am
Referententisch die Unwahrheit g’sagt hat. Der
Gunesch springt auf die Bank! Die von der

Rechten strampfen mit Händ’ und Füßen! (Sich
«vergnügt die Hände reibeud:) Heut’ gibt’s a
Haupthetz’!
Juxb erg er: Jetzt schrei’n’s, der Bürgermeister soll
den Lueger zur Ordnung rufen; er thut’s
aber net! Die von der Rechten springen schont
Hetzmeyerx Springen’s schon?
Juxberger: Hahahal Der Gerold schlagt mit
der Faust auf’n Schriftführertisch. Fangen m’r
a mit die Fäust’ zum trommeln an, daß der
Lärm noch größer wird! »
H e tz m e y er: Nein! thun’s das net, sonst wird die Galerie g’räumt und mir hör’n dann den Schluß von
der Gaudeh nimmer. Jetzt ergreift der B achmayr
» ’s Wort! Da wird’s wieder a G’lachter geben!
-——————-)o(:—-Do«-———————

kein Schatten. Wenn man doch wenigstens
die Gaslaternen anzünden möchte!

ZHX

G em eind erath Bachmayr (spricht): Jeh habe
recht, und werde es Jhnen beweisen Wollen
Sie mich vergewaltigen, so wird die Bevölkerung .
wissen, was Sie von Ihnen zu halten hat!
Juxberger: Hahahahahat An weht mein Bauch!
Ein Sitznachbar: Was finden Siedenu an
diesen Worten lächerlich?
Juxberger: Lachen ja die Gemeinderäthe auf der
Rechten auch! Wir kommen ja blos wegen dem
Lachen her! Hahahahahahal
Hetzmeyer: Freilich! weil jetzt eh’ fast alle Theater
g’sperrt sein, so suchen m’r uns wo anders
z’unterhalten. ’s is nur schad’, daß heut’ der
Dr. Kajetan nimmer Bürgermeister is —
da wurd’ jetzt g’rafft!

I m

Unoorfichtige Farbenwahl.·

Da ich die vielen an mich gelangten
Anfragen meiner Verehrer und Bewunderer, warum ich nicht an den Münchener
Mustervorstellungen theilnahm, nicht jede
einzeln beantworten kann, so erkläre ich
an dieser Stelle, daß die Unmöglichkeit,
einer derartigen Einladung Folge zu
leisten, darin lag, daß ich mich gerade "
für die Dauer der Mustervorstellungen, einem künstlerischen Rufe folgend, nach
Napagedl engagirt habe. Daß ich Herrn
« Direktor P os s art hiedurch in die größte
- Verlegenheit gesetzt habe, dauert mich
wirklich.
Sebastian Bims,
Dragöde und Bonsivant.

Die Mitglieder des Zentral-Schützenfest-Comit6’s werden an den Festtagen .
schw arzgelbe Schärpen tragen, damitgleich Jedermann, wenn er eine schwarzgelbe

Schärpe

weiß, daß er

erblickt,

einen Zentral-Spaßvogel vor-sich habe.
Dagegen läßt sich— nichts einwenden. Bedenklicher ist es aber, daß die Mitglieder
des Ordnungs-Comitå’s roth e Schärpen
erhalten. Wie leicht«kann dadurch der
gemüthlichste Wiener Schützenbruder in
den Verdacht kommen, ein rother Republikaner oder gar ein Sozialdemokrat
zu seinli Und was kann

daraus

Zur gefälligen Kenntnißnahme..

P r a t e r.

ent-

W—

stehen, wenn ein Eomitå-Mitglied mit
Namen et 0men.

rother Schärpeeinenschwarzgelben
Zentral-Spaßvogel im Festrausche um-

s Neben dem Stadtgärtner Maly «
wurde nun ein zweiter Gärtner —- der
Gartenkünstler Lothar Ab el —- zur
Ueberwachung der städtischen Anlagen
bestellt. Vielleicht gelingt ves dem Abel,
szden zerstörten Stadtpark in ein Paradies

armt und mit ihm eine deutsche Trikolore sz
bildet ?

W

per Viener Ostännergesangoerein

.

zu Verwandelni

will bei seiner Liedertasel am 7.- August

—

ein Lied in sein Programm aufnehmen,
das von diesem Vereine seit Jahren nicht

- Ein Trupp handfester·,,Märtyrer-«,

mehr gesungen wurde, nämlich — das ’
deutsche«Lied.

Sollte in Folge des

Sprachenzwanggesetzes selbst der Wiener
·Männergesangverein zum deut-

mez «-7.-»,«-.es»Na-«wr-v.«--.-Jst-—- .
schen Bewußtsein kommen? Dann
wird-s wol beim Graer Taqffe auch Der Ausrufers Gefallig hetrreinzuspazieten? Nur zehn Kreuzer das Flohbald erwachen,
theater . . . Spazieren’s herein —- sogleich beginnt die große Vorstellung!
.
Ein Fremder: Danke,-·- ich bin .-sohnedie«s in einem Massenquartier
.
l
. .-.«.
einlogirt.

Reden des spr. Expensu5.
Zweigt

. O Telegrautm
an das Zentral-Comitö»dess« Schützensestes, Wien.

welche ob ihrer Tugenden ausFranlreich
vertrieben wurden, sucht was immer für
Stellungen. Die Hauptsache dabei ist,«
daß sie nichts zu arbeiten brauchen,
sonst verstehen sie schon für sich selber
zu sorgen.
Anträge unter poste rostante Wien.
HOMM .·

- k

·» z·..-

eLille Hchiitzen müssen

ihr Geld in mein Börsen-Eomptoir bringen, da es«
H. Jn der Advotateni
Obwol bis jetzt ohne offizielle Einladung, bei mir am
sicherfth fruktifizikt
«
avisiren wir hiemit sunser sicheres Erscheinen beim
Kammer—
, ·
-- «
wird,
»So-mitsch- zoikupk non-Schnur
Msms HWM Es Ist Festzuge
Herren
.."t
NB Zur Bequemlichkeit der
"
FesZiJeFEZZezstchIeSYckssnxx
Schützengäste wird das Geld auch vom Hpause abgeholt. «
mit der FreiheitAlleg machen
.
,
Yokstnsaqmpiqir
.
«
ZIUlcttUth Einzeng
—» aber leben kann man

l. Als Kandidat vor seinen
Reichsrathswählern.
Meine hochgeehrten Herren
Wählert Jch werde stets die
Fahne des Fortschritts hochhalten. Jch bin Fortschrittsmann for ever-! Als Mann
des Fortschritts werde ich
stets für die Emanzipation
der Juden, für Preßfreiheit
—- Vereinsfreiheit —- Versammlungssreiheit —- Religionsfreiheit — Billardfre1heit — Gedankenfreiheit —unbeschränkte Handelssreiheit
Freizügigkeit und für
vollständige Gewerbesreiheit
kämpfen!
Ich werde überhaupt für
Alles eintreten, wo die Silbe
»frei« vorkommt! Ohne
Freiheit kein Wohlstand!
bleibt
Parole
Meine
immerdar: Nieder mit jedem
Zunftzopst Nieder mit dem
reaktionären Schutzzollt Nieder mit jeder Beschränkung
der politischen und bürgerlichen Freiheit!
Hoch die Freiheit! Hoch!
dreimal Hoch!

«

davon«
nicht
Herren Kollegen!
Meine
Wir sind Saite-now und
können uns deshalb alle
hochstrebenden Phrasen von
Freiheit, Fortschritt und dergleichen ersparen.JchwerdefürdenNmnerus
clausus sans phrase stimmen
—- das heißt, daß die Zahl
der Advokaten für Wien aus
300 beschränkt und nur jede
dritte erledigte Advokatenstelle neu besetzt werde.
J Diejenigen, die sich durch
den Numerus olausns beschränkt fühlen, mögen nach
der Jnsel des Robinson auswandern, wo sie sich durch
beschränkt sinden
nichts
werden;
·
. Jch bitte die folgenden
Redner, uns mit Deklamationen von Fortschritt und
Freiheit zu verschonen; denn
für solche rhetorische Kunststückchen ist hier nicht der
Ort; denn mit ihnen läßt
sich höchstens in einer Versammlung von Schustern und
Schneidern ein wohlfeiler
Applaus erzielen!

P. T. Gemeinderäthenbin ich bereit Unterricht
in der höheren Debattirkuust zu ertheilen.
Achtungsvoll
RohrersSgchorschL

von
M. Wolf se Raubbogel.

Schiitzenbrüder.i
Interoellatiou an Herrn Ioses Schüssel Landtags- »
Sollte Euch auf Eurer Schützenreise etwas
Menschliches passirt sein, so wendet Euch vertrauensAbgeordneten
Sie sagten neulich im Landtag: Essen ist ein voll an
Du Kaspar Kenlaminger,
Bedürfniß, die Liebe ist manchmal ein Bedürfniß,
aber die Jagd ist kein Bedürfniß. Sind Sie der radikaler 48 Stunden-Spezialist, um Rath und Hilfe!
Ansicht, daß das Essen von Wildpret auch ein
W Für Schützen wurde die Dauer der Kur von
Bedürfniß ist? Wenn ja, dann möchten wir um 48 Stunden auf 12 Stunden herabgesetzt. M
Auskunft bitten, wie wir uns die Hirsche, Rehe,
Fasanen ohne Jagd verschaffen sollen?
( " Mehrere Wildbret-Liebhaber
Der waktiere schätze
Beachtenswerth für Schützents
W

kann seiner Ehehälste keine größere Freude bereiten,
als wenn er ihr als Andenken an die schöne, gemüthliche
Kaiserstadt einen

Jeder Schütze,

nenoerbesserteu Intuit-Waschtrog

der so glücklich ist, ein werthvolles Best zu gewinnen, aus der Fabrik von Pechkr anz ils- Rebwurzel
muß dasselbe unbedingt bei mir versetzen, da er mitbringt.
NB. Wer zehn Waschtröge auf einmal kauft, , «
nirgends so hohe Vorsschüsse darauf bekommt.
«
einen Nudelwalker gratis!
bekommt
, Samuel Aasgeier,
. « Jnkasso-Geschäfts-Inhaber

M
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' wol ehen, wir
"«
«
Wir wünschen Euch« Treffer in zahlloser
willkommen
s
; ,
, Ihr wackeren
« Schützen - willkotnmew.
Menge — . «
Ihr -«konnt
es
Nicht mer so phäcxkisdz doch Eliebstäns Lin ResLtI
Und BEstO geeignet zum stolzesteu Pruuk,
Mck skcherem UUEV Und W sicherer HandS? fekd«Jhk chsngeth gefahrer geschwommen
Stets kuhlende Luft in dem heißen Gedränge,
Vom wienerisch lustig, gemüthlichen Drange
I Für’5 Schützen-»und noch für mancho anderes Fest«
Gesegnete-! Durst und» gesegneten Trunk.
- Hlehek M das eh Mals phaqklfche Land.
. « Verantwortl. Redakteur-: Kart Sitter. —- Eigenthum, Druck undiVerlag von R. v.
Wall-heim in Wien. -— Druck unter verantwortl. Leitung von R. Rial. —- Expeditiom Stadt,
Schulerstraßg Is.
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. DEUTSCHLÄND
FZANKREIOH
Eucken Horian uno
·BNGLAND
kaikejiiy alle wisse-»iÄUSSEROSTERR

M

. c
ÄNUS FUPTE
werden Mbt ZU·
cückgegeben. ·
MALLE MTTHElLWGBN
werden franko ers
beten an die

Låfgkn
ANNONCEN-BUREAUX
von '
RUDOLF MUSSE . .
HMSENSTEM ä VOGLER

REDÄKT10NWlEN
ll.,TAZoRsTRAss-:
Nr. « 52.

Nr.30.

»

DÄUEECE co·
ADoLF STIme

»

Betbkatt

zum Uns-Egerten

« »»--··-«»«»odwwM-««w«-W«-«s-««»«—ii-ss-: ·-«-·.»-«--.«- »v» .
s Ä—«Seh’D;-ran, Rosaleben, än silbernen Becher hab;«·kchm;k hekaus- — .; , s«
..
geschossen . . .
s «»
.—
.
-" ·
—- Gott, der Gerechte, das ist ja der nämliche Becher, was Du hast mit-,
genommen haite zum Spendiren für den Gabentempem
— Nü-ja! Wie ich hob» gesehen» daß ich nix trefoshOF ich den Pecher gar
33«kasse11!
nix erst gespendirt, sondern gleich wieder mitgebracht zurück
«
?
—

vInxooeqtek.»

-

«

.-Z:J-I
P

..

.

-

»

1880s

———" Sö, Herr, erlauben’s! San Sö a Schick-»F
..- Warum? J
bin kein S sitze-. . . .
ch
ch
—- «Dann brauch’ i m’r von Eahner a net «an d’ Heanerougen treten
. ; . Verstanden?
«

Festoericht

IX

- ,
Wo vkommt man denn "- zur afrikanischen
Ansstellung des Di.- Holub?
«
.
.

" » Klug verschiedepen Zeitungen zusammengestellt)
e örten Ver- wundet wurden. Doch sind bereits sämmtliche Verletzte, ’
"
IT einen
"
"
Das Schutzenfest
nimmr
UJIH st Taschen-Imit Ausnahme jener, denen Dr« Kopp das ganze .
—- ·Ja mein bester Herr das könnt’ ich Jhne lauf— VMU Festng hat sich—außek Musen
.
.· —- ausåer. Gefahr
ahp ,
. v. Sonst
Herz« aus« dem Leiib e riß
wirklich nicht« sa en Da wendxn Sie-sich am besten diebstählen,s -Exzessen, Arretirungen wegen Renitenz
:
« , » — darunter jene eines Journalisten — einigen un- ist der Gesundheitsznstand -—»—· a gesehen vonDz
.g siswachmmm
S·
an emm
lchexheh
« .. "
bedeutenden Beinbrüchen und Verwundungen, kein reichen Fiebew bel deU»SchUtzeU- hausigen»
Urch« «
— Und Wo fUthdeV Weg zum SchutzenfestplatzP nennenswerthek Unfall ekeignet·. Auf dem Festplatz fällen beiden Feuerwehrinannern undHalsentznndungen —... Ah, da geh-MS Um- die Allee du hinüber, hielt Dr« Kopswkhkeke Reden, hierauf erhob sich beiden Kossierinen——»em so vortrefflicher, dasz sichdie :
Und fragen-s später Wiedeks Das sagt Ihnen ein gewaltiger Orkan, der viele Baulichkeiten zer- Nothwendigkeit ergab, .aus dein Festplatz einSpital »
jedes Kind!

«
WAW ,

-

trümmerte, wobei höchstens 40 bis 45 Personen Ver- mit 25 Betten zU emchteUZ
sw-

. »

West
Motten Die Freiheit soll nicht blos erturnt und et l ungen, sie
Glas einer Festrede.)
soll auch erschossen werden.
in der Festwoche sdes Jahres ,

Cayua der Geister s
.

—
Telegramme.
(«Auf unserem eigenen Spezialdraht.)

1880.

Cerippe eines Jest-g’trtitieks.
(Zugleich als Toast zu gebrauchen) »

fKleineginzeigeiu

« Ein Festredner,
H »
Seid gegrüßt —4 seid gegrüßt —- «Jauf, zum
Juki-Flieg, 17. Juli. Beim Empfang der Bayern
war, sich Gehör zu verschaffen,
Stande
im
nicht
der
·Bewußtfriedlichen
Wettkampf
—
mit
deutsche
vereinten
Kräften
—
ist plötzlich das schlummernde
scineiniger bekannter Festredner erwacht: Allgemeine wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern —- sucht geduldige Zuhörer, die auf seine wohlgesetzte und
·
willkommem liebe Brüder! willkommen! Ueb’ Aug’ wohleinstudirte Rede begierig sind.
Sensation.
Derselbe ist auch bereit, interessirteren Zuhörern
und Hand für’s Vaterland —- das schöne Vaterland
Zingflkasjh 18. Juli Mittags. Festng überaus
willkommen! JnEurein Lager ist ein-Krügel Bier zu bezahlen, wenn sie ihn bis zum
einmal
noch
—
glänzend ——— nur eines fehlte, um jenen svom
Schlusse seiner dreistündigen Rede. anhören.
Oesterreicht Hocht hoch! dreimal hoch!
Jahre 1868 zu erreichen — der alte Holl," der
"
leider blos durch seine Abwesenheit glänzte.
Für MenschenfrefserL
.
—
gintograpb für die ginjiitzen-Jest-Zeitungss.s -T.- «
deutsche
auf dem Wege über die Ringstraße
Schützenjdie
Das
Nachmittags.
Juli
18.
Yestiiallh
Gibt man diesem Volke Bkedbnd Spiel,
bis " zum Festplatze vollständig gebraten wurden,
Bewußtsein-der bekannten Festredner ist wieder einDann kann man regieren wie man will. .
werdenbilligst an Anthropophagen abgegeben; Näheresj
geschlafen.
’
.
Graf Taasfe « beim Zentral-Comit6 des Schützenfestes.
i
’
«
«- . SItJIeIZliäiih .19. Juli. Graf Taaffe wollte
sich am Bestschießen betheiligen, wurde aber zurückCmeine Egiiciieszeitmiip
« «
Eine akademische Korporation,
«gewiesen, da es bei ihm selbstverständlich ist, daß er
genug Witz besitzt, um eine humoristische
nicht
Schützen,
selbst
einen
die
hat
Singer
von
Ritter
Herr
stets in’s"Schwarze und in’s Zentrum trifft.
der ihn für Menottli Garibaldi ansah, wegen Kneipzeitung zu verfassen, bittet einen uorddeutschen
Ykstplulz, 21. Juli. Die Tiroler und Schweizer Ehrenbeleidigung geklagt!
«
Humoristen,·»der«mit den hiesigen Verhältnissen mögSchützen finden so vielen Gefallen an dem ·Comit6- .
lichst wenig vertraut ist, um ungeeignete Beiträge. Letztere
Mitglied Teitelbaum und an den drei Löwy’s
man mit der Bezeichnung -: -,,-Wippchen« und unter
wolle
Berichtigung. i
des Preßeomit6’s, daß sie beschlossen haben, dieselben
dem Motto: »Jmmer bayrisch Bier, Vallerala«.den
«
Die von mehreren Zeitungen gebrachte Nach - Schriftführer dieser Korporation übergeben.
in ihre Heimat mitzunehmen;«
«
«
Schiefjiiiiilh 22. Juli. Ein Schweizer hat soeben richt, daß ein ComitszMitglied an einem GeflügelGesucht wird
—
den fünften Becher gewonnen —- ein Bayer den knochen, der ihm füanoll tief in der Speiseröhre
der Schatten seines großen Ereignisses, den dasselbe
stecken blieb,. fast erstickt wäre, ist etwas ungenau.
siebzehnten ausgetrunken.
Herrn blieb allerdings etwas vom Anfang der Reichsstraßenbrücke bis zum Festplatz I
betreffenden
Dem
einen
hat-soeben
Yksthullh 23. Juli. Jemand
im Halse stecken,·aber kein Geflügelknochen, sondern vorauswerfen würde. Zwischenhändler ausgeschlossen.
Geist bemerkt. Man permuthet, daß es jener des
ein deutsch-nationaler Trinkspruch, der ihm Briefe mit der Aufschrift: ,,Vierunddreißig Grad
seligen Adolf Bäuerle oder der des alten
Anblick eines k. kesGenerals in der Kehle Röaumnr« sind an die Expedition dieses Blattes
beim
—
"
Ebersberg gewesen sei.
·
«
"
zu richten.
stecken-blieb.
«" — "
.
Jnfolge der andauernden Uebung von
Aug’ und Hand schreitet die Zivilisation
so vorwärts, daß endlich auf die Minute
tausend Leichen kommen.

«

Insektean non Schätzenwitzen für witzbedürftige zweit-seitengg-gtedatiteure.
. Ueb’ Aug’ und Hand für’s Vaterland,
Doch besser ist’s, üb’ fden Verstand.
Si-

X

.·U-

K-

I-

«-

-1(-

. Das Glück
Vergessen)f
I-

Ein bekannter Tafelfreund.
IX-

sic-

-)c-

I-

N-

R-

»R-

im

I

I-

II-

Der Mensch wird gut geboren, böse
»
, wird er erst, wenn. er sieht, daß ihm -·
seine Eltern nichts hinterlassen können.
R-

R-

Wer über gewisse Dinge den Ver- «
stand nicht 7verliert,s kann gegenwärtig
ein beliebter Schriftsteller werden. · «
— ScIk

Lebens liegt
"
öl-

- -" Genieße, was Dir berliehen wurde, .
denn-die Anderen machen es auch nicht
besser mit dem, was Du ve rliehen hast.

R-

Wenn ein Festredner vom Schützenspfest Baron wird, soll man ihn nicht be-i
dauern, denn er hat es »sich gewiß nur«
»
« selbst zuzuschreiben.
A-

«

f"

«Die einzig richtige Schützeiidevise
—ist: Knall und Fall. H
N-

des

Scheint die Sonne noch so schön,
Der Blbdsinn kann nicht untergeh’n.

Ein guter Schütze verschießt sein
Pulver »nie.··Nur Frauen gegenüber ist
er immer verschaffen.
St-

sis

e

« »Ja das All-um eines Gläubigers.

Am liebsten wäre ich ein-Gewehr,
denn das wird immer geladen.

P

JU-

»·Der Anfang der Weisheit ist die
.
Furcht sonst eingesperrt zu werden.

Die besten S ch i eß e r sind die Pferde «
des Fiakers K r e ip l.
R-

Sc-

..-.·«.-s-i-2---

—,--.s-»«...-.,;,-.»» »·.....«, — . , « .-

—"—" Ein Schütz- biii ich, in der Regeuteii;Se"1d! «
Der Regent muß aber gut zahlen!

I-

Ik -

Komm’ dem« Wenzel sanft entgegen, «
Kriegst Dü ,,Fatzku« auf mein Wört,
Bist: Du teck doch und «verwegen, Sagt er: «,,Küß’ ich Hand«s sofort.

- Schütze: Zwei Kreuzer kost’t das Glas Wasser-? Da möcht’ ich dann wissen
was bei Jhnen a Wolkenbruch kosi’t.

Er-: J schwür’ v«D’r’s, alter Drach’, wie’s D’ jetzt net aus der Stell’ Dein
loses Maul halt’st, so . . .
.:
Sie: Muaßt so schrein? Schamst Di net —- wenigstens vor dem Schützen, der uns gegenüber ein’zogen is?!
».,».,...«- ,-.;-.»-.,-.»
. «
Ipsxcyuvzts
s--.·-·«----sz-«-,-s«vib.-Y-»O«(«!FI-·zks-

Yrg Salaman Zaum über die Zinkteiennertretang.

sinn der Kadeten. ·Man solltezsdaher billigerweise die
Kadeten bestrafen, und nicht deubraven Wucherer, der
Leben in die Kanzlei bringt .:. Diese Geschwornen!·
Diese Geschwornen! Mein Wort, sie hätten auch
mich verurtheilt, wenn ich aus; der Anklagebank sitzen
würde. Darum bin ich nebstdem numerus clausus
auch für die Abschaffung der rechtsunkundigen Geschwornengerichte. Mich ekelt ;d«ie ganze Geschichte;
so ein braver Mann, der mir jetzt aus sechs Jahre
entzogen worden ist. Ich bedanre ihn, so wahr ichslebe.

·
So wahr ich lebe, ich begreife Sie nicht. Da
käme ich weit, wenn ichmir von jeder Partei vorerst ein Sittenzeugniß beschaffen müßte, ehe ich mich
dazu entschlösse, sie zu vertreten. Und- woher soll ich
- auch wissen, daß mein Klient ein Wucherer ist? Es
gibt genug Leute, die an einer chronischen gebogenen
Nase leiden. Sehe ich es dem Schuldschein über
.5000 Gulden an, daß der unterzeichnete Kadet oder
Lieutenant nur 20 Gulden Valuta erhalten hat?
Mein Wort darauf, Sie können mir keinen Vorwurf
machen.
Gefchäftsanzeige.« "
Und « was wäre auch weiter daran? Was soll ·
ich machen? Der Rothschild ist nicht mein Klient,
Meinen p. t. Klienten diene zur Nachricht, daß
daher muß es der Abraham Geiervogel sein. Und ich in Folge der großen Ausdehnung meines Schwindlerwenn ich den Geierbogel Whinauswerfe so nehmen Neinwaschungsgeschäftes auch meinebekannte B o s c oihn hundert andere Advokaten mit offenen Armen auf. Westentaf ch e zu einem großen ,,Sack«· erweiterte,
Hören Sie mir auf mit der Würde des Standes; der an Unerschöpflichkeit selbst die berühmte ,,unerwenn ich die sogenannte Würde stets beobachten müßte,.fschöpfliche Flasche« Herm«ann’s übertrifft· .so hätte ich hundertmal des Hungers sterben können.
Dr. Schreida
J
»
s Darum soll die Wucherfreiheit leben, denn sie läßt
mich auch leben. Mein Wort, ich verstehe nicht die
Im 27 Kreuzer-Zum »Mutter und Knofeleg«.«
Geschwornen. Da sehen Sie, daß die Geschwornen
nichts taugen, denn sie urtheilen nicht mit dem Kopfe, Pofeles: Mer legen üns’re schainsten Sachen
hinaus: Schützenstöcke —. Schützen-Feuerzeuge
sonst hätten sie bedenken müssen, daß der Wucher ebenso
erlaubt ist, lwie das Schuhmacher- oder Schneidergek
— Schützen-Zahnstocher« u. s. w. ünd diese
Schützen thün’s nix amol anschau’n! - ·
werbe; sie urtheilen mit dem Herzen, das in Thränen
ausbricht —- ach Gott! —- über den Tod des Lim- Knofeles: Die schau’n nix an wie ihr Geld!
tenants Schrenzel, der sich Schulden halber erschossen hat. Sie hören ja, was der Neuda sagt:
Wenn ich nicht der Selinger wäre, so mochte
Gäb’ es keine leichtsinnigen Schuldenmacher, so würden auch die Wucherer nicht existirenz nun ja, die ich der AdvokatDr. Neudasein
« -Selinger.. Wucherer werdenspsörmlich verführt durch den Leicht——000-— .

. Zeitgemäsze Kundmachungen.
, Nachdem mit dem Eintritte der heißen Jahreszeit die Zahl der im Stadtparke an Sonnenstich
Verunglückten von Tag zu Tag in Schrecken er-.
regender Weise zunimmt, sieht sich der gefertigte
Magistrat veranlaßt, auf Antrag des Stadtphhsikats
Folgendes zu verfügen: «Der Eintritt in den Stadtpark ist vom heutigen Tage bis auf Weiteres nur
gegen Vorweis eines Schattenspenders gestattet.
Vom gliagistrate der b. le. Reiche-haupt, nnd ziehdenzfladi Wien.
sk-

»U-

Bezugnehmend auf eine in- den letzten Tagen
erschienene Kundmachung eines hochweisen Magistrates
der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, erlaubt
sich der Gefertigte hiemit zur Anzeigel zu bringen,
daß er zur Bequemlichkeit des p. t. stadtparkbesuchenden Publikums im nordwestlichen Theile des
Kursalons eine Schattenspender- Leihanstalt errichtet
hat. Die Gebühr für die leihweise Benützung eines solchen, behördlich vorgeschriebenen Sicherheits-Appar ates
ist auf’s billigste angesetzt. Indem der Gesertigte es
hiedurch den Bewohnern unserer Stadt ermöglicht,
ohne große Kosten und ohne Lebensgefahr im Stadtparke zu lustwandeln, glaubt er sich Anspruch auf
den Beifall aller Billigdenkenden erworben zu haben,
und rechnet auf eine recht zahlreiche Benützung seines
Institutes.
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— Wir gravitiren Alle nach Wien!

-

Bankier. Yeiglflotlk kalhuliri.

—

.-»D"er Sozialismus,«

sagt das

»Wiener Tag-

Va- macht denn der Herr HaunetP

- -

— Jn Folge des Schützenrutnmels fehlen in unseren
Hoste gelesen Rosalebeny vün de brillanten Best’, blatt«« Jene beunruhigmde Erscheinung Imselser Tage- .
spwos se sech hob’n, .’rausgesch,ossen . . . Wos manste, findet feine beste Wldeklegung UTI Heknklch VVU sonst so wohl-unterrichteten Journalen die gewohnten
soll ünspr Güstav nicht afgebsn zü stüdixjn sein DräschM
- - .
..
,
Notizen über den Aufenthalt des-Herrn JannerYszsz
Jst Herr-Jauner m Gastern oder m Marien- L
paar
ein«
Sehr richtig! Wenn jeder«Arbe-lter
"
Jüs, wos jetztbold nix mehr sein wird ä einträglich’s
G
·· . »Es «.unbe Mem-« e rli e
»
» .
.
.
« bad? Oder wo hält er sich sonst aufs?
.
« Wir bitten um Auskunft; da wir sonst mchfx
ngsrfxrssoletrtlktlxgåex , lgzgxie lvär’f;h wenn dnek ilkn Kwsusse haben www Ums es Okleskmch und
. » .».»
.
dann wäre-die sozkale Frage ruhig schlaer können.
züm Dr. Kopp in dsessehr, geb-n Ziöchten · » « ich Parkfrieder waren,
,
«
.
gnkhkeke ,,kxunslskkunde«.s
mit einem Male gelöst.A
—
sp «·
.
müß gleich züm Dr. Kopp . .« .
i
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Merk’s Wien !
"Von Zeit zu Zeit liest man

Trifft den Staat ein Nationalunglück —- wie
»
schönen z. B.die Zerstörung Von Szegedin -«-— Was geschieht?
Man veranstaltet eine Lotterie zum Besten Ein
Artikel gegen den Lottoteufel in der Zeitung; auch
in Romanen und Volksstücken wird häufig die der Ueberschwemmtens"
Wenn endlich ein großer freudiger Moment
Spielsucht des Volkes verdammt; im Reichsrath
so daß man es für nothwendig hält, ein «
eintritt,
die
gegen
Rede
seine
er
Ros
Dr.
hält alljährlich
kleine Lotterie und beantragt die Aufhebung derselben, Volksfest» zu Arrangiren, womit schließt man Der
.
.
was allen Jenen eine Freude macht, denen Parlaments- dieses?
Mit einer Lotterie mit Losen äszfünf
reden überhaupt noch ein Vergnügen machen.
einen

Wie man sieht, wird genug gegen die Lotterie
geschrieben, gedruckt und gesprochen.
»
Welche Früchte trägt diese Propaganda?
Die kleine k. k· Zahlenlotterie bleibt nicht allein
bestehen, sondern die Zahl der Lotto-Kollektur;en wird
— von Jahr zu Jahr vermehrt.
·
Wenn der Staat oder eine Kommune ein
Anlehen machen, so thun sie es am liebsten in der
Form einer Lotto-Anleihe.
" «
»
Außerdem veranstaltet der Staat alljährlich
vier Staatslotterien mit billigen Losen er zwei

Kreuzer!
Und dann wundern sich die Leut’, daß bei unserem
Volke die Spielsucht nicht auszurotten ist!

Dr.

Bachrach (beim Schützenfestbanket):
·
bringen wir ein Hoch der Gründerin der Freiheit, der deutsch-österreichischen Verfassungspartei . . .
«
Dr. Ed. Kopp (einfallend): Es gibt keine Vertfassungspartei.
.
»
Gulden- Um auch dem Mindeebemittelten Gelegenheit (Dieser Gedanke des Herrn Dr. Kopp verdient weiter
zu einem soliden Hazardspielchen zu bieten.
entwickelt zu werden und es« folgen darum noch einige
«
Muster.).
,
- —
Bei der Rekrutenaushebung müssen die Stellungs- .
pflichtigen ex otko um« ihr Schicksal los en, und Ein Redner: . . . . es wäre wirklich an der Zeit,
wenn die Regierung die Regulirung der Donau
wer das Glück hat,
eine hohe Nummer zu
und der Hindernisse bei Gönyö und beim eisernen
ziehen, braucht seine Haut nicht für die Kultur,
verbreitung im Osten zu Markte zu tragen.
Thore in Angriff· nehmen würde . . . .
Soll ein großes nützliches Unternehmen in’s Der Regierungs-Vertreter:Jch muß erklären,
baß es eine sogenannte Donau gar nicht gibt,
Werk gesetzt werden, wie z. B. die Donau-oder
noch-- weniger aber ein eisernes Thor; wenn
Theißregulirung —- flugs werden Donaureguder geehrte Herr Vorredner nicht vielleicht das
lirungs-Lose und Theißlose emittirt.

Riesenthor der Stephanskirche « gemeint-«- haben
sollte . .
. s
anderer Redner: Die Höhe der österreichischen Staatsschuld sollte uns anspornen,
auf allen Gebieten des Staatshaushaltes die
größte Sparsamkeit ..... ·
Finanzminister: Jch muß der geehrten"
Versammlung aus das bestimmtestesagem daß
es gar keine österreichische Staatsschuld— gibt,
sondern nur einen kleinen Kassenabgang von
’121X, Kreuzer.."....
« Ein dritter Redner: Seit Jahrhunderten, seit
Gründung der kleinen Ostmark ist das deutsche
Element das staatbildende und-staaterhaltende vin "
Oesterreich gewesen .
.
Dr. Ed.sKopp: Der iHerr Vorredner ist in einem
. sehr bedauerlichen Jrrthum befangen; es hat
niemals eine deutsche Ostmark, noch weniger
aber ein Oesterreich gegeben; ein Oesterreich
existirt erst seit Gründung des ,,Oesterreichischen
· ,Schützenbundes« durchs meine Wenigkeit . .

Yie anerkannten

"

patriotischen ,,G’schaftelhub er« haben beschlossen,
einen ,,Verein der Unbedeutenden«
zu gründen,
dessen Mitglieder die Verpflichtung haben, sich überall
vorzudrängen und den österreichischen Patriotismus
aus jede mögliche’Weise ad absurdum zu führen.
—"Ic—

-——» Kann ich Jhnen mit einer neuen Virginier aufwarten?
—-" Sie sind also auch ein solcher — Kadetenwucherer?
— O, verbindlichsten Dank . . . brennen sie auch gut?
,
«
—- Wie haißt Kadetenwucherer? Worüm degradiren Sesmer,
—- Und ob .sie gut brennen! Ich hab’ erst gestern a Stuck a fechse
Herr Richterleben, as ech .hob’ gegeben Geld ausschließlich nur an Herren
«
I siebene nacheinander in’s Feuer g’wurfen!
«
·
«
Of-fesiere?
W

»
«

- --.—-,.»M- «-

--.-.....— Servus, Jdrg, hat’s D’r g’fall’n in Wien?
—— Und das wiarl ’s is a prächtige Stadt; vier Best’ hab’ i ma
außag’schoss’n!
i

Beim Schiitzenbanket.
(Die Vorstände des deutschen Schützenbundes, Blochius
und de Leuw, begeben sich zu Dr. E. Kopp.)
Vorstände: Wir erfuhren soeben, daß an« unsere
Adresse eine Depesche von unserem Kaiser einsetrossen ist. Wollen Sie uns dieselbe jeben,
damit wir sie eröffnen. .
Dr. Kopp: Jst bereits geschehen. Da Sie nicht
gleich zur Hand waren, habe ich die Depesche
eröffnet; hier ist sie
Vorstände: Sie haben sie jebffnet? So, so!
Nanu, dann wollen wir sie den versammelten
Schützen mal bekannt jeben.
Dr. Kopp:·Jst bereits geschehen. Jch habe die
Depesche schon bekanntgegeben und auch ein
dreimaliges Hoch aus Ihren Kaiser ausgebracht.
Strapaziren Sie sich also gar nicht. .
Vorstände: So, so. Da bleibt uns also nichts
übrig, als unserem Kaiser sür seinen jniidigen
Jruß zu danken und . . .
Dr. Kopp: Jst Alles bereits geschehen. Schon vor sz
einer Stunde habe ich unseren ehrsurchtsvollen
Dank nach Gastein telegraphirt.
(Die Vorstände sehen sich betroffen an; Einer zum Andern :)
Jk jloobe, wir können abreisen. Jeniüthlicheres
können wir kaum mehr erfahren.
«

HEXE-EIN

»Ein Schütze, der aus dem Hinterhalte schießt,«
.
. sagt Herr H. Boget, ,,ist eben kein Schütze!«
Folglich ist auch Wilhelm Telr kein Schatz-!

—Wat? Ohne Best biste nach Hause jekomnien. Nicht eennial eenen
Becher ?
— Wat is aber Wien ooch vor eene unjefällige Stadt.v Mir hat.
Alles jeürjert und darum mußte ik natürlich ooch stets daneben schießen. —-

Eyiiog zum schützenfeste s
(21u5 Sebastian Brandt’5 Narrenschiss.)

Herr Redakteur!

»

Jhrer freundlichen Aufforderung, mich über denin einem Vororte Wiens vorgekommenen Fall von
( andauernder Schlafsucht in Ihrem Journale auszu- ·
Ver lug und treff wer schießen will
sprechen, komme ich mit Vergnügen nach, wenn es
Zum rechten Griff das rech
chte Ziel,
Sonst gibt es Narrenschässe viel.
auch eigentlich nicht meine Ansicht ist, daß derselbe
so ganz besondere Aufmerksamkeit verdient. "
Von schlechten schützen.
Mir selbst sind nicht nur bei einzelnen Personen,
Es mög’ die Schützen nicht verdrießen,
Ich stell« auch an ein Narrenschießen5
z. B. Gemeinderäthen, Abgeordneten «2c., sondern sogar
Wenn schwere Sorgen Männer drücken,
bei ganzen Korporationen, »z. B. Thierschutzvereinen,sz
» Wenn Unheil droht in vielen Stücken,
namentlich aber bei-sogenannten Ausschussen und
Wer da zum ernsten Kampf nicht rüstet,
Kommissionen dergleichen Fälle bon unglaublich
Nach Spiel und Festen nur gelüstet,
anhaltender Schlafsucht bekannt. Werden solche PatiVerfehlt das Ziel, zeigt schlechten Griff,
Gehört so recht in’SjNarrenschit.sf
enten, welche sich übrigens sonst ganz wohl befinden, Sodann weiß ich noch Schützen mehr,
aus ihrer Lethargie geweckt, etwa durch Jnterpellationen
Die hör en, daß fern ein Schießen wär’,
oder Zeitungsartikel, so erhält man meist kurze, «
Und ziehen bald gar kühn von hinnen,
ziemlich verwirrte Antworten, worauf aber sofort
Doch nicht um Preise zu: gewinnen,
Nur an Festmählern sich zu lezen
wieder der frühere starrkranlpsähnliche Zustand ein-·
Und den Schnabel bloS zu wetzen,
tritt und weiter sortdauert Jhr ergebener
Auch Um den Chorus abzugeben
Und ans Befehl zu ,,lassen leben«,
Dr. Sixtns PlützerL i
Die können Bess’re5.nicht verdienen,
JniS Narrenschisf hinein mit ihnenl
-.—..—,c-—-.
Auch mancher Schütze ist bestellt,
Der meint, er wär’ ein rechter Held,
Und wagt tnanch’ allznkecken Schuß,
Jn der Heimat!
Erwirbt sich Spott nur und Verdruß;
Trägt stolze Federn an dem Hut,
sNach dem Schützenseste.)
Und schwatzt gar viel im .Uebermuih,
Meint, Jeder sieht ihn an voll Neid’5
Frau: Na, was hast denn kriegt beim Schützensest
Und hofft auf gold’neS Ordenskreuz,
in Wien?
Dieweil ihn nur die Welt verlacht,
Der Schiitz’ dient selbst zur Koppeljagd. « Schütze: A so a Frag’, was soll ich denn kriegt
So Einer zeigt verfehlten Schliff,
sz «
haben —- ein’ Eselsraussch!
Hinein mit ihm in’5 Narrenschiss!·
i
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Also da hast esjetztDie zwei Schutzen sind fort und ’s Madlsitztwieder da.
Jch hab’ aber auch nur ein’ Schützen ins Haus nehmen wollen. Du hast aber zwei wollen.
No, das seh’ ich net ein, was das für ein Fehler g’wesen sein soll.
Freili war’s ein Fehler, weil vier Augen immer besser seg’n alszwei.

sich in meinem Bette ein Schütze breit macht, der an
nichts weniger denkt als an Jhre in ungestillter
Wenn Sie wieder ein Schützenfest veranstalten,
Sehnsucht sich verzehrende
Anna Schmerzensbock.
so bitte ich, auf die armen Mädchen auch Rücksicht
. zu nehmen und für andere Beste zu sorgen. Jahraus,
——000-——jahrein plagen sich unsere Eltern und plagen wir vier
junge, heiratsfähige Mädchen uns, wie wir endlich
gastiert-auf von Schüheumitzeui für witzbkdiirstige
unter die Haube kommen könnten. Bei jedem größeren
Zueipzeitungwxiedartenre.
Feste, das Fremde nach Wien lockt, sei es ein Kongreß
« Lieber Herr Dr. Eduard Kopp!

der Naturforscher, ein Lehrertag oder ein Schützenfest,
Das Leben ist ein Krieg. Wer sich darum salviren
stellen wir unser ganzes Quartier immer unentgeltlich
will, thut gut, wenn er— sich stets zur Bagage hält.
dem Festcomitä zur Verfügung und schlafen in der
Küche, am Dachboden oder im Keller, in der Hoffn
iu» k—
·nung, so ein Festgast werde denn doch einmal ein
Einsehen haben und aus Dankbarkeit die Eine oder
Kein Mensch ist vor seinem Ende glücklich,
die Andere von uns heiraten. Nichts da. Keine Idee.
außer es stirbt Einer früher.
·« Die guten Leute rennen wie besessen Tag und Nacht
in der iStadt herum, sehen Alles, wissen Alles,
RAI
Rkümmern sich um Alles, nur nicht um die heiratsfähigen Töchter des gastfreundlichen Wirthes. Darum,
Alles in der Welt ist eitel und ein Friseur
Herr Doktor, ändern Sie das und berücksichtigen Sie
kann darum nie zu Grunde gehen·
uns, indem beim nächsten Schützenfest wenigstens
Ahundert Wiener Jungfern als erste Beste auf der
ssk
R,,Jungfernscheibe« ausgeschossen werden. Das Heiratsgut tvird," insoferne es nicht vorhanden ist, »aus den
Wer gut schmiert, fährt gut. (
Schuß- und Entråegeldern zusammengelegt, und jeder
Ein extrapatriotischer Volksschriftfteller.
ledige Schütze soll verpflichtet sein, auf der ,,Ju·ngfernscheibe« mindestens zehn Schüsse abzugeben, und wenn
Aer ein Best erschießt und es nicht nehmen will, so
.
Ausstattungskasse
hat er zum Besten der allgemeinen
ein Reugeld von hundert Gulden zu erlegen. Wenn
Wenn es-auf den Höhen raucht,
wir nicht energisch austreten, so kommen wir nicht
Stinktes in den Niederungen.
.
mehr unter die Haube und da werd’ ich mir’s übersdk
legen, nächstens wieder im Keller zu schlafen, während
»I, öl-

i
Jrren ist menschlich, aber am leichtesten vergeht
man sich im Gebirge.
. .X
Wenn Du in Allem, was Du thust, Deine (
Seele durchscheinen lassest, wird auch bald überall
durch Deine Kleider Dein Körper durchscheinen. ·
N- ·

I-

sil-

Der Mann richtet nach Gründen, des Weibes
Urtheil ist seine Liebe. «Wo es nicht liebt, dort hat
das Weib auch schon gerichtet, dort herischt sicher
der Dalles.

Der Rothsschildismus erzeugte den Pauperismus,
der Muhamedismus den Fatalismus, und die allgemeine Geldnoth den Fatalissimus.

Hochmuth kommt vor dem Falle, bei Weibern
nach dem Falle.
sxs
«.
dsScParkanlagen ersetzen alle anderen Anlagen
wenn sie sammt Zugehör Dein Eigenthum sind.
R-

IR-

N-

Auch in der Hölle kann man sich noch amüsireu,
Man darf nur auf die »Wiener Zeitung« abonniren.

Berantwortl Redakteur-: Karl Sitter. — Eigenthum, Druck und Verlag von N. v. Waldheim in Wien. —- Druck unter verantwortl. Leitung von R. RigL —- Expeditiom Stadt, Schulerstraße 13.
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««Die Volksfest-Kommission des Gemeinderathes
hat sich entschlossen, die durch Jahre hindurch um
Tausendevon Stenergulden angeschafften und ihrem
«"Zwe«cke. nicht entsprechenden Was s erm es ser als
» erste Treffer in die bevorstehende Volksfest-Lotterie
« » einzureihenz ferner auch .zu diesem Zwecke eine Auswahl unter den größeren Plntzern, welche seit Kur.
s . «
zem gemacht wurden, zu treffen. .

s z
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—’— Nnr ein klein wenig stutzen, bitte ich —- -— «
-——— Vicht vielleicht jetzt bei-der Hitz’ lieber Fieskalgefälligid

Zur Ehrenrettuug degbleinen Joseph Gattj
Die Verwandten des. kleinen Joseph G att,
die-diesen beim Schützenfest als ,,Urenkel Speck«bacher’s« herumführten, erklären hiermit, daß derselbe
zwar kein direkter Nachkomme des genannten tirolischen
Volkshelden ist, aber daß derselbe einen ,,Vetter« hat
(welcher Begriff in Tirol ein sehr ansgedehnter ist),
der mit Svp eck gehandelt nnd am Bach gewohnt.hat.
«
.
Ade-W
.
s
.»
»

I

-

«

Vorschlag zuerütesp

-

v es

Da erwiesenermaßen ein Fest ins Wier gar-»Is·
keineAuslagen verursacht,sp vielmehr » dadurch,· daßst
alle Auslagen in die Taschen der Kleingewerbsleute
fließen, die letzteren am raschesten zu reichen Leuten z
werden können, so schlagen wir-vor, daß an jedemTage ein Festzugsüber die Ringstraße odermindestens
ein Bolksfest im Prater veranstaltet werde, wozu-H
alle »praktischen Männer« eingeladen werden-»Jvassp i
,
«·v-.

»Es kommt Geld unter die Leut’!«

, .

-

»
Warum sollen wir nicht interneWeil’s einigen ,,Raunzern« nicht recht ist?
»
— «
Juitanient«'
JUdeiii die Fimizdseibszweil sie VVV UeUiizig
Jahren die Vasiille erstiikiiii haben- jubeln die Beigieez
weil sie vor fünfzig Jahren unabhängig-geworden
sind, und jubeln alle andern Völker, die etwas Großes
errungen haben, warum sollen wir allein keine
JUdelfeste leiern?

—

i

g

Auf diese Art zeigen wir den -,,Naunzern«, daß
wir recht haben mit unserem Ausspruch: — «
« « »Es kommt Geld unter die Leut’!«
Die Hauptsacheist freilich, daß bei dem Feste
tüchtig gegessen undT getrunken wird, damit Geld
unter die Wirthe undsKellner kommt, und der’Finanzminister mehr Bier- »und Verzehrungissteiuer einnimmt.
Es liegt ja nichts daran, »wenn" wirialles Geld«
verjuxen —- das Geld bleibt ja doch im Land-e vund
Alles Verkkopst bis züm End,
«
·

--

Gibt ein lustigis Testament!«,«s,

. «

. »Mutthäus bricht-s. Eis; hat Fr keins« so macht ’s ist ja alleseins,sikiob wir ein « Geld haben oder
er emsi« Und Weim ims· auch keinen Gmnp Zum keins» und wenn wirn keins mehr haben,"dann singen
—
- Jubeln und Pokuliren hatten, so machen wir uns wir Halt»
hkiii eineiis
i
,,’s is nur, daßa Geld unter d’ Leut’ kommt!«»

»»Ei, du liebersAugustin up s. w.«
Doch so weis-e kznn es nie kommeoz

..Darum haben wir den großen Festng von
" letzte Kreuzer verklopft ist,Denn wenn der
»
»
»
.
«
(z. B. zur
1879 Und das heurige Schutzeniest Veranstaiied Wie arrangiren wir wieder-f einen neuen Festzug
Miissen jeden Monats ddee Udch" desser jede Wochen- Feier der Türkenbelagerung) und es muß von neuem
.
'
» oder am besten alle Tag’ ein neues Fest veranstalten! Geld Unter die Leute kommen!
Schwarzdie
durch
lassen
Nur nicht irre machen
Je Wehe Feste Wie VeMUstAiieU- desto Wehe Geld
. i
»
.
» seheklund ProfessjonskaunzexZ
,
«
«
« -konnnt unter die Leute.
Lassen wir keine Traurigkeit spüren:Weil beidemletzten Schützenfest die »schmutzigen«
« —»Allerwezl frisch Und munter,
, Schützen und Fremden kein Geld ausgelassen haben,
Denn der Wiener geht net unterl«
so sind wir selber in’s ,,Franz Josefland« gegangen und
" "
i S S
·
haben den Fremden gezeigt, daß wir noch nicht ganz
.
,,betteltutti« sind»
Bravo- Herr Frenl Da oapot
.
Nächstens arrangiren wir wieder ein großes
«
Die Bauleitung des Viehhofbaues ist von den
Vdiksfeli mit einer — LdiieTie zum Besten dee
Armen. Und weil’s möglich ist, daß dievReichen keine Fundamentbqutku des Herrn Frey so entzückt, daß
Lose kaufen, so geben« wir das Los um fünf sie denselben ersucht hatjdieselbenvom Anfang
« .
Kreuzer, damit sich die Armen zu ihrem Besten an zu wiederholen·
die Lose gleich selber taufen können.·
" "«
·
-

Die Hehiitzenlieste «·
Noch ein Wortfpost festum.
Fort sind uns’re Schiitzengäste,
Jn die weite Welt hinaus,
Und sie bringen schöne,Beste,
Zeugen ihrer Kunst nach Haus.
Mancherlei hat man gewonnen,
— Uhren gab es ohne Zahl«
Wein in Flaschens und in Tonnen
Undgnancts silbernen pokaL
Randdukaten, Goldgeschnseide,
Brüss’ler Spitzen, echt und fein,
Atlas, Taffet, Sammt und Seide
Und viel schöne Spielerei’n.
Rosenöl und Schießgewehre,
Guimniwaaren, klein Und groß,
zwiebach Torten und Liqneure,
Nebelbildey Türkenlos’.
Perspektive, Operngucker,
Briefpapier und Siegellack,
Türkenteppich’, Nasendrucker,
, Meerschamnpfeifen, Ranchtabak.
Oelgemälde, Silbertassen,
« Statuetten, Necessaire5,
Bücher, Geldschatnllen, KassenUnd noch vieles Und’re mehr.
Eines nur will uns verdrießen, Sonst wär’ Alles fein und nett:
Konnte dennkein Mensch erschießen
Unser nationales G’frett?.
WHAT-M
-

— J dank der Nachfrag’, »recht- erholen thun m’r uns Alle da auf’n Land —· Angeklagter: -. .« . . hieraus sind die Papiere gestiegen und ich hätte 10.000 Gulden
auf der Börse gewinnen und die defraudirte Summe theilweise ersetzen können,
s
—- TOIHFV issk Heg Gemal ist nicht heraußen?
..
.
,
·
.
.
.
.
«
,
1eit,au
——. wenn ichomcht mittlerweile vom Lande-gerechte verhaftet worden fware .— . «
.
·- Sein Geschäft bindet ihn aber doch den ganzen Tag an die Stadt?
Vertheidiger: Jchbitte diese Angabe meines Klienten zu protokolliren, da ich mir
,- Ah, i hob-z schon so einzurichten g-wußt, daß er o Von der Lonoxuft wag-,
.
profitirt; in der Fruah um sechse fahrt er mit’n ersten Zug eiin nach Wien und
vorbehalte- den Ersatz dieser 10i000 Gulden Vom Landesgekichie im ZWEI«
» kechkswege zu beanspruchen!
Abends mit’n Neun-Uhr-Train fahrt er außa ; «segen’s, Alles kummt nur auf
z
«
—
a richtigeEintheilung anl
—
WEBER ' «»
-

« «
«
»
«—-·—Waren Sie schon in der Gewerbeausstellung unten?
—- Nein! Jch hab’ eh’ alle Tag bei mir eine Ausstellung des Gewerbe-Elends, wenn i meine Gäst’ anschau.

·

Htraßenszene.

«

Erster Passant: «Hier wird Einer erschossen —der Mörder entflieht und ringsum ist kein
— s
Sicherheitswachmann zu sehen! «
· Zweiter Passant: Das kommt davon, weil die
- Polizei reduzirt worden ist. Wir haben zu wenig
«
- Polizei!
.
Erster· Passant: Was zu wenigl Jch glaube,
wir haben eher zuviel Polizeil Jch ging
heutebeim katholischen Gesellenverein vorbei,
. wo eben eine Festlichkeit stattfand, da war die
, . ganze Straße voll Polizisten, die Spalier bildeten.
Zweiter Passant: Reden Sie nicht! Jch bin«
—
gestern im Prater in der Nähe vom Mühlschüttel
" angepackt worden, da war weit und breit kein
Wachmann zu sehen! «
Erster Passant: Wären Sie halt in der Hauptsp«
allee gegangen, dort hätten Sie genug Sicher-·
-«
heitswachmänner gefunden!
. I
Zweiter Pasj«ant: Und ich bleib’ dabei, daß
wir zu wenig Polizei haben!
(Sie fangen laut zu streiten an. Ein Sicherheitswachmann
eilt hinzu und erklärt Beide wegen nächtlicher Ruhestörung
sür arretirt)
Erster Passant: Nun sehen Sie, daß ich recht
habe: Wir haben doch zu viel Polizei!
—ookok;osw——

·

·.

« ,. -

Jm YefrandationssYrozeß

K u n d m a ch· u n g»
Die unterzeichnete Kommission hatte in großmüthigster Weise erlaubt, daßm der Gewerbeausstellung
dein Publikum Proben von den ausgestellten S elchwaaren verabreicht werden dürfen. Damit nicht
zufrieden, verlangte man mit Ungestüm, daß auch
die ausgestellten Weine und Biere zum Kosten
s— gereicht würden.
. Als Strafe hiefür wird nun auch der
Verkauf vön Selchwaaren eingestellt.
Die Ausstellungsssiommiffiom
«—-000—Dr. Tanner übertroffen
«

«

Der dumme Kerl von Wien soll gewettet
haben, daß er sich vierzig Wochen lang jeder
geistigen Nahrung enthalten wolle. An dem glücklichen .
Ausgang dieser· Wette ist nicht zu zweifeln!

Stras s er Kanitz wurde auch ein Bediensteter
K a n i tz’, namens H. G e l d z ä h l e r vernommen.
Vielleicht hätteBaronRoths child gut daran gethan,«« wenn er diesen G eldzähler als Kontrolorin seinem .sz—
Geschäfte angestellt hätte.

Zwischen zwei Ordengjägern
—- Nun, was ist’s denn, Freund? Haben Sie
noch« keinen Orden?
« — Nein. Sie haben ja aber auch noch keinen!
— Jetzt möcht’ ich wissen, warum wir uns
eigentlich so blamirt haben beim Schützenfest?

Beim Aniversalerben Heinrich Yrasclieg

—- Jch bitt’ Sie, ich- hab’ in dem Testament«
des Herrn von Drasche gelesen, »der Erblasser«·"·«"sz
überläßt es seinemSohne und Universalerben, allen-«i
näheren Bekannten,« Freunden und Verwandten, ( zu — ;.«
denen er in freundsch astlichen Beziehungen gestanden ·«j
Das ,,Salonblatt« ist überzeugt,
und welch e ein Andenken aus seinem «
daß Herr Kanitz —- der Mitschuldige des Desraudanten N a ch k asse wünschen, ein solches zu geben«. Jchs J«·J«
Str as sei —- fähig sei, ,,nach überstandener Buße bin ein Bekannter und wünsche ein Andenken! »

.

«

«

«

«

»

—

·

einen nutzbringenden Platz in der Gesellschaft ein— So suchen Sie sich Etwas aus.l Was wollen« «· «
Das ,,-Extrablatt« vom —1. d. M. schreibt in
·sz
denn?
Sie
zunehmen«·.·
der Rezension der letztaufgeführten Piecen im Fürst«theater,s »daß sich das Publikum dabei ·herzVielleicht könnte er ein zweites »Salonblatt« st b —- WHAT-Zug ghezegsicAndgikeJt Mk cdhetheks
·
or enen war mir a
o
er—
einri
of..k2 -.x«
lich ausgelacht hat«. Na also, ·endlich.!·. s
herausgeben?
«
.
.
·
-.
·
FAM
«
s IMCF ’

us »s.«-.--..-·---«- .,.-.-«--.-«-

« VII-»som-»-·.-«»k.oAkwyPNkvwssusovdapskwsiOx-Los-EsEd-Vieh-»Es-SU«its-s-RGO-EIN

Der Vater: Was? An’ Ausweis mit lauter Dreier trau’stDu Dich nach
Erster: Na, Bruder! bist Du nicht in München und Oberammergau gewesen,
.
Haus zu bringen, nixnutz’ger Bub’ ?!
«
—um Dir die dortigen Komödianten anzuschauen?
Zweiter: Pah! was hätt« ich dort lernen können?- Einen Kerl, der, die-;Der Sohn: Schimpfen’s net, Pater a paar Vierer sein a dabei.
versoffenen Vagabunden so naturwahr gibt, wie ich —- ne, den haben
sie nicht in München und nicht in Oberammergaul (

Mißverstäiidniß. »
Ameyer: Haben’s das neueste Bulletin gelesen?
Es steht schon-schlecht mit ihm —- das Fieber
ist anhaltend und heftig —Bemeyer: Jch bin ganz entsetzt — — vielleicht
.
«
übersieht er’s gar nicht!
. Ameyer: kMan befürchtet eine Katastrophe — bei
seinem Alter ist eine günstige Wendung kaum
"
.
wahrscheinlich! «
·. Bemeyer: Es ist entsetzlich!
Ameyer: Denken Sie nur, welche Folgen sein Tod
.
für die europäische Politik haben mußt
Bemeyer: Ah! was liegt mir denn an der dummen
Politik. Aber ich habe mit dem Ochsenmey er
"
« um zehn Gulden gewettet, daß er den vierzigsten
Tag überlebt.
Ameyer: Von wem reden Sie denn?
-Bemeyer: Na, von wem wird man denn jetzt
«
sonst reden, als von dem Dr. Tanner, der
vierzig Tage fasten will?
Ameyer: Ich mein’ ja den Gladstone, der bedenklich erkrankt ists
.«
Bemeyer: Das ist zu dumm — mich umsonst
so zu erschrecken! Was geht denn uns der
«
Gladst one an?
—000—- —

Wie wir vernehmen- »
soll der Herr-.Polizeipräsident den Befehl ertheilt
haben, den Einbrechern die Revolver abzunehmen
und dieselben an die Sicherheitswachmänner zu vertheilen.
, ———Ic—-—-J
Jn einem Berichte hiesiger Blätter über den
unbekannten Mörder des Mechanikers Ambros ch
heißt es: »Der Sicherheiisbehörde werden unterdessen
fortwährend Anzeigen über verdächtige Personen gemacht,und in denAuen nächst Zwischenbrücken
und Floridsdorf, sowie in jenen nächst
H acking soll sich angeblich der Verbrecher, den man
an Verletzungen im Gesicht erkennen will, umhertreiben. «
.

Henienzem
»Auf normalem Wege gelangt man nicht zu
großem Reichthum !« sagte Herr M ey er Em anu el
Kanitz und steckte eine halbesMillionzeim
»Auf normalem .Wege-gelangt man zu keinem
Orden!« sagte ein modernerTByzanti-ner, indem
er den Speichel eines hohen-Herrn leckte, der eben .
aus Hochachtung vor ihm ausgespuckt hatte.
»Auf normalem Wege wird man nicht weltberühmt!« meinte Dr. Tanner und sing an sich
zu Tode zu hungern.
»Auf normalem Wege entdeckt man keine Unter-·
schleife!« sprach Gemeinderath Bachmayr und ließ
die Viehhofpfeiler ausgraben.
X

Bermuthlich bediente sich der Strolch des Hackinger
Monolog eines altenDiurnistetn
und des Floridsdorfer Stellwagens, da ihm sonst
wol das längere Umhertreiben " zwischen H acking
Dieser Dr.· Tann er wird weltberühmt und
und Floridsdorf etwas zu beschwerlich gefallen gewinnt außerdem eine hohe Wettsumme, wenn er
sein dürste.
·
im Stande ist, vierzig Tage lang zu fasten. Jch faste «
.w
nun schon vierzig Jahre lang, ohne daß ich
-Etwas davon hätte!
--—x—
Niemand entgeht seinem Schicksale

Nachdem der populäre Pfarrer von Schottenfeld
Yascilåumikum.
(P. Urban) fünfzig Jahre hindurch glücklich der
Gefahr entging, von einem »Volksdichter«.« als (Rubrik für Eingesendetes, wofür die Reduktion in keiner .
Beziehung verantwortlich gemacht werden darf)
,,wahrer Priester« auf die Bühne gestellt zu
,
Dur-verkauf.
werden, hat ihn jetzt ein noch schrecklicherer Schlag
—- Sogen Sie mir, wer wor der Herr Stand— des Gesammtvorrathes an Patriotismus, Begeistegetroffen: Das ,,Extrablatt« brachte nämlich auf der bech er, wos beim Schützenfest ist erschossen worden?
- rung ec. ec· zu bedeutend herabgesetzten Preisenin dem ersten
Seite dasBild des hochgeschätzten Pfarrers an
—- Ahl damit war ja ein Preis gemeint.
Qualität-Haku »zum Orden-sijiiger«.f
dessen Jubiläumstage.
» — No, wann wor Preuß’, is nit schod’ darum.
WON
N
W
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»Zu· Se. Exzellenz den-Minister des Inneren!
Wäre nicht der Vorschlag in reifliche Erwägung
· zu ziehen, auch in Wien die Institution der Tu gendp r e i s e-einzubürgern, um gewissen ,,allbekannten Wohl-·
thätern«, Volksblatt-Herausgebern und durchgefallenen
Ordensjägern damit das Maul zu stopfen?
—:-c——sVelaufchtqes
Der Anfang ist gemacht, ich bin Ritter! Nun
muß. ich trachten, ·Feldmarschall-Lieutenant bei den
. Beteranen zu werden« dann —«—— ——. großes Veteranenfest —- — Baron —- — wieder Schützenfest —- —Graf -- — nochmalsVeteranenfest —-—— — Fürst!

H Eh
.z«

· -- Sacke

gsetten.sz»

Ein Lebemann hat um eine hohe Summe
gewettet, daß very vierzig Tage lang inseiner hiesigen
Volksküche speisen,wolle. Er hat jedoch diesen tollen
Einfall bereits am dritten Tage mit dem Leben
. ;
bezahlen müssen.
R»R- Ein Engländer bietet tausend Pfund Sterling
demjenigen leidenschaftlichen Raucher, der «sich ver-v
pflichtet, vierzig Tage lang ausschließlich kurze Zweikreuzerzigarren zu rauchen. Es - hat sich bis jetzt
kein Lebensüberdrijssiger gesunden, der die Wette
.annimmt. »
«
H
" «
«
,
»in-«
(
ai« EinlMillionär hat ums tausend Gulden gewettet,
daß er vierzig Tage slang in zder AusstellungsRestauration S a ch er’s speisen wolle. Er gab jedochbereits am zweiten Tage die Wette verloren, da er
lieber die Wettsumme zahlte,(v anstatt sich bankerottzu essen.
« » sz
«
»UIszViktor Jstoczy soll mit Herrn Wilhelm
Marr gewettet haben, daß-er drei Monate lang
keinen einzigen Juden fressen woll e. Herr Jstoczy
beabsichtigt damit zugleich seinen sehr angegriffenen
Magen zu restauriren.
"
» ·
, K« «
MM
«-

W

,«»««.,».«- .ÄY·.’·Ec«"TV«"ST»sQ«.
hH-!«««.
·-«
.I
ME·

— Eine zlteiafkage stu- xtetheutiünjtlet und Statistiker.
, Wenn sich in den letzten zwei Jahren die Zahl·
der Hausirer in Wienum 694 (von 591 imsJahre
-1877 auf 1285 im Jahre 1879)vermehrte, wie
- viele ansässige Gewerbetreibende dürften in derselben
Zeit zusszGrunde gegangen sein?
«
——:-c——-

—

— .

«

. .

-

. ....----«----«-.- --..-«8.--.s-—- :.-is.-·"-«-«-·-wspr:s-.-J«'-:K«V-»III-Hv- —-.-«I.s.«--««--L·’s- ·’L- W ZEI-

Dr. New«al·d: Wird’s uns das Pollsfest verregnen? Wird’s schön seine . . .. O, das Vor khatvjassz
gar keinen Begriff von denzSorgen eines Wiener Bürgermeisters!
«
s
- I -—«
«,

sW

Holken wir juöecn oder nicht? M

Haben die »Rauuzer« recht oder die PermanenzWarum haben sich aber die Advokaten von
jubler ?
«
453 auf 520 vermehrt?
»Weil Alles Konkurs machtl« antworten die
Die ,,Raunzer« zeigen auf den Ausweis des
Steuerkatasters, dem zufolge der Ertrag der Erwerbsteuer Raunzer.
Aber auch die Anzahl der Branntweinschänken
in Wien seit dem Jahre 1877 von 1,102.634 Gulden
ist
von
514 auf 527 gestiegen.
auf 1,073.383 Gulden (1879) gesunken ist.
»Weil die Leute aus Verzweiflung zur Sehne-psFerner weisen sie darauf hin, daß die Zahl
flasche greifen, nachdem sie auf alle theuereren Getränke
der Webgarn-Fabrikanten von 204 auf 174, . jene
verzichten müssen!« entgegnen die Schwarzseher.
der Bandfabrikanten von 53 auf 45, die der StechviehDas Merkwürdigste ist aber, daß sich trotz der
Fleischer von 146 auf 103, die der Gasttvirthe von
»schlechten Zeiten« die Friseure um 163 (von 247 auf
2123 auf 2071, die der Bankinstitute von 56 auf
310) vermehrt haben. Jst das auch ein Zeichen von
41 u. s. w. gesunken ist.
Verarmung?
Dafür ist aber die Zahl der Surrogat-Kassee»Gewiß!« sagen die Pessimisten, »weil den
Erzeuger von 33 auf 47 gestiegen!
«
Leuten vor Sorge und Kummer die Haare ausgehen,
»Das kommt daher, « sagen die ewigen Raunzer, weshalb die Nachfrage nach Perrücken steigt. «
Endlich hat sich auch die Zahl der Gebetbücher»weil sich die Meisten keinen echten Kasfee mehr
Verschleißer von 73 auf 119 vermehrt!
vergönnen können. «
.-

Doktor Tunner übertroffen.

Die »Raunzer« sind wieder nicht um eine
Antwort verlegen und sagen: »Die Noth lehrt
uns beten!«
Alle diese unpatriotischen Einwürfe der »Raunzer,
«
Schwarzseher und Pessimisten werden jedoch durch
eine kleine statistische Zählung widerlegt, die unser
gelehrter Mitarbeiter Dr. Sixtus Plützerl vorgenommen hat. Nach derselben haben sich nämlich seit «
dem Jahre 1879 die bhzantinislchen Jubelhymnenschreiber um 624, die hyperloyalen
Banketredner um 917, diesbegeisterten
Jedermann--Ansinger um 4780 und die
allerweilfidelen Permanenzjubler um 12. 712
vermehrt!!!Haben wir also nicht recht, Wenn
wir uns durch die faden ,,Raunzer« in
unserem gemüthlichen Festransch nichtstdren
lassen?

Im

, "

Prater.
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- . -, -....»s-»....--.-«--..-.»Hu-»sc-Ms--·-«»...-.-.-— Die Amerikaner san doch rechte Fexenl Was sagen’s zu dem
Dokter Tanner? Der Mensch lebt seit vierzig Tagen von Wasser!
— Js da ’leicht was dabei? Aber sider a zwanzig Jahr’ ohne
an Tropfen Wasser zu leben, wiar i —- dös is a Num’ro!

—-Ausbessern? Ausbessern a biss’l die schadhasten Dräht’? Was?
— Halt schon a klane Vorbereitung für’s Volksfest . . . -. -

x
XI
Anläßlich des Ablebens Hebra’s erzählte ein
hiesiges Blatt von ihm, daß er gelegentlich des zu
Ehren eines Professors veranstalteten Kommerses demselben einen Zettel mit den Worten:310riturus te
salutat (der Sterbende grüßt Dich) zugesendet habe.
— Das Blatt fügt hinzu: Wer unter solchen Umständen solchen Humor an den Tag lege, müsse einen
großen Geist besitzen
Wir akzeptiren diesen Satz und beeilen uns,
aufs ein. paar andere vaterländische Geistesgrößen
dieser Art hinzuweisen.

cherceiGeistesgröHen

FX

Vor ein paar Jahren wurde Herr ProfessorDittel
an das Lager eines schwerkranken Wiener Bankiers
gerufen, nachdem an dem letzteren schon mehrere
andere Aerzteihre Kunst vergeblich versucht hatten.
Als der Bankier, der sich über die Hoffnungslosigkeit seiner Lage keiner Täuschung hingab, von
der Berufung Dittel’s hbrte, rief er aus: »Auch
so ein Dittel (Titel) ohne Mittell« — Wer im
Angesichte eines schmerzhaften Todes noch einen so
gelungenen Witz zu machen verstand, muß einen
großen Geist besessen haben.

»
Vor einigen Tagen war in den Zeitungen zu
lesen, daß man die Leiche eines Selbstmörders und bei »
derselben eine Karte gesunden« habe, auf der geschrieben
stand: »Ich bin ein Kellner aussMarburg und bitte
keine Nachforschungen anzustellen; ich werde der
Welt gewiß nicht abgehen.« — Wer in dem
Augenblicke, da er sich anschickte, freiwillig den
Weg vom Leben zum Tode anzutreten, noch zu solcher
Selbstironie fähig war, muß einen großen Geist
besessen hoben.

TH·
g
r
z
tsc
Fse-«,
?- X;

.. ..-,·., -,-«hx»u»»-;-««I--«UdskwuwM·«-».UHMWWMW«------JQ-.«—.i.-ww««-MIswwbswwss

« HEXE-«-7-"s·«-ss0«vs--«-ka MAYs-(
—- Also indie Burgerchul’ kommt jetzt schon die Linerl? Js dös
aber a groß’sFrüul’n worn! Auf was freun’s Jhner denn-schon am meisten,
Lintscherl, wann’s in die neuche Schul’ nach die Ferien kommen?
»
-—— Daß d’ Klass’ über-füllt is und daß i deswegen net mehr aufx.
gUOMmcU Wel- . ; . .
Zur Aufklärung.

-

.«

Nachdem aus Anlaß der Affaire mit dem Einbruche in. der Florianigasse die Besprechungen über
die Unzulänglichkeit der Wiener Polizei nicht zur
Ruhe kommen wollen; sieht sich die Reduktion der
»Wiener Luft« veranlaßt, allen Klagen über unzweckmäßige Verwendung der Sicherheitsorgane auf das
entschiedenste entgegenzutreten, um so mehr, als ja
mehr oder weniger auch den Bewohnern jenes Hauses,
wo der Einbruch geschah, einige Schuld selbst beizumessen ist.s Da die Art und Weise, wie die« Hauss» und Nachbarsleute zur Ertappung des Verbrechers
zusammenkamen, einer förmlichen Versammlung ähnlich
erscheint, nach den bestehenden Vorschriften derlei
Versammlungen aber früher der Polizei anzumelden
sind, ergibt sich von felbst,«daß, wenn dies vorschriftsgemäß geschehen wäre, eine hohe Direktion gewiß
nicht ermangelt hätte, Sicherheitsorgane zu delegiren.
Die Grundlosigkeit der Klagen über unzweckmäßige Vertheilung und Ausnützung der Polizeiorgane
ergibt sich hiemit von selbst auf das eklatanteste.
W
Theater-Figura
Nach Communiques des Stadt- und Carltheaters und der darin angezeigten theils ganz neu
eingereichten, theils bereits mehrjährig eingelagerten
Novitäten, welche in der nächsten Saison zur Ausführung bestimmt sind, ist zu befürchten, daß wieder
sehr viele Fälle von literarischem und musikalischem
Gewohnheits-Diebstahl «vor dem Publikum zur Verhandlung kommen.

-—— Wie geht’s Ihnen, Verehrtester?s-——Jch--,-dankegut und hoffe, daß es bald noch besser gehen wird,
da ich mich selbstständig machen und eine Advokaturskanzlei eröffnen will
s· — Aber um Gotteswillen, bedenken Sie doch, daß Sie Familienvater sind

« Seitdem ein vorortlicher Vereinsvorstand einen
durchgegangenen Kassier als Naturereigniß erklärt
und in Folge dessen namens des Vereines keinerlei
Zahlungsverpflichtung mehr zu haben erklärte, sollen
einige Aktiengesellschaften und andere wacklige Geschäftshäuser ihren Kassieren nahegelegt haben, ihnen
zu einem solchen zahlungsentbindenden Natureretgmfe
,
baldmöglichst zu verhelfen-.
—-oo:o-:oo——
Genossenschaftlicheg.

»

- Eine höchst sonderbare Aufforderung.

Der Bürgermeister Dr. Newald hat einen
Aufruf erlassen, worin es unter Anderem heißt:
»Die Bewohner Wiens werden daherfreundlichst
eingeladen, für den 18. August k1880 ihre Häuser zu
dekoriren und diesen Schmuck auch am EL August l. J
als dem Tage des Volksfestes, zu belassen«
Der Herr Bürgermeister scheint zu vergessen,
daß viele Wiener trotz des besten Willens außer
Stande sind, ihre Häuser zu «dekoriren, da sie eben auch
nicht das kleinste Häuschen ihr eigenxnennem

Jn Folge kontinuirlicher Geschäftsstockungen beehrt sich die unterzeichnete Genossenschaft einem pp t.
höchst verehrungswürdigen Publikum anzuzeigen, daß
vcFeinelkinari sches.
selbe aus den Genossen derselben eine große Dilettanten-Musikkapelle gegründet hat und die Ehre haben
(Keine Reklame.)
wird, nächsten Sonntag im Restaurationsgarten zum
Mk sich zum ersten Male öffentlich zu produziren.
Aepfelstrudel.
Diese Konzerte werden während der Dauer des
Man macht einen Teig, füllt denselben mit Aepfeln
schlechten Geschäftsganges tagtäglich fortgesetzt.v
und gibt schließlich einen Löffel voll Liebigschkn
Näheres die Plakate.
Yie ergebenst gefertigte Genossenschaft Fleischertrakt dazu.
der Spenglen
N
Bohmische Dalken. »
;
« --000-v
.
Man macht ebenfalls einen Teig, zuckert ihn gut
Herr Garber beabsichtigt, dem Gemeinderathe
und übergießt ihn schließlich ebenfalls mit Lieblg scheut
Handtücher als Spende für das neue Rathhaus zu
widmen; er ist somit der Erwartung, daß auch im Fleischcxtratt.
.
( Stockfifch.
neuen Rathhause Dinge beschlossen werden dürften,
Nimm blos Liebig’schcn Fleischertrakt dazu.
bezüglich deren mancher Herr Gemeinderath es für
nöthig erachten wird, sich seine Hände in Unschuld
zu waschen, oder er meint, einige Herren hätten es
Züodifczirtes Hprikhwort
nöthig, dafür zu sorgen, daß sie reine Hände bevWenn ein Dr.—Tann«er hungert, so Pist’s
kommen, ehe sie im neuen Rathhause wieder mit
für alle europäischen Zeitungen ein Fresseu.’
Hand anlegen an der Verwaltung.
" —000—«

-«

«
(
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«
:
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satt-MU- -,...,.-.. ...-», »s»--«---«s.«so-.«-»-«-.s-. ·--«.--·..»«-«y--«-W.-«-»-.·-:---.-.»—4 Daß sich aber der Glaserer auf’s Seiltanzen verlegt und net
Erster Strobler: Gelt, Du hast«g’wiß schon Trema vor die winnigen Hund’, dö bei
uns in der Brigitterau umarennen, weilstD
D’ hoch e Stiefeln tragst?
lieber bei sein’ G’schäft bleibt!
Zweiter Strobler: Wann mi nur aner zwickerti
· —’s Glasererg’schäft is ihm halt wahrscheinlich zu gefährlich!
Erster Strobler:Mal’ ’n Teufel net an d’- Wand; düs. kann D’r auf Ja und Na
? Denken’s Jhner nur, wann der wd im dritten Stock a Fensterscheiben einschneiden
gnschegtd
Zweiter Strobler: War’ mr ja recht! Wenigstens kriegerti dann a Paar wasser- muß, wie leicht er dabei herunterstürzen kann!
«
scheue Stiefeln, dö ka Wasser net annehmen möchten! '
,
L
Variatio deleatsati
Geheimes Rundschreibenkdeg ,,Illniirirten"Erpresser-J« sich die unangenehmen Folgen-dieser Versäumniß
aus sämmtliche Theilnehmer der Gewerbeaugsielluug.
s
s e
(«;)chsch
u
-- .
rei en. Wch .
-- . . ".
.
»
.
"
An Herrn N. N., Fabrikanten, hier.
Es verharrt mit dem Ausdrücke Jhrer vor- m skbcruhwtc Tuns der Wiener mkdkzlmschcn
Euer Wohlgeboren!s
züglichsten Hochachtung die erwartungsvolle
K
Schule«
Nachdem Sie in so hervorragender Weise an
Administration des »Jlluftrirten .
Belm Tode Franz Schuh s schrieben die .
der Gewerbeausstellung in der Rotunde betheiligt sind,
Erpressets«
Zeitungen:
,
— —
ohne von Seite der Publizistik die verdiente Aner: ,«:
; »Die berühmteTrias Schuh Rokitansky Skoda
Reklame
eine
wol
Ihnen
dürfte
erhalten,
kennung zu
v
»
ist zerrissen ec. « «
in unserem hochgeachteten, in den höchsten und kaufZwischen zwei Aledizinarräthew
sz Beim Tode Oppolzer’s las man wieder:
z
lustigsten Kreisen der Gesellschaft gelesenen Wochen.
»Von der berühmten TriagRokitansky- Skoda- .
blatte (Auflage 199.000 Exemplare) höchst willOppolzer sind nunmehr nur noch zwei am Leben!«
Erster Stadtpfiffikus: Haben Sie gelesen-im
kommen sein.
Bei Rokitansky’s Tode hieß es:
Nekrologe vom Professor Hebra, daß er« das
·
Wir erlauben uns deshalb, Jhnen unseren PreisRezept zu dem Diachylon-Pflaster, oder auch
»Der Tod hatm die berühmte Trias R o kit a nskyEourant zu übersenden und ersuchen, bei gefälligen
Skoda-Hyrtl eine Lücke gerissen « "
Hebra-Salbe genannt, von einem alten Weibeschriftlichen Aufträgen den-Baarbetrag beizuschließen.
Bei dem jüngst erfolgten Ableben Hebira’s"
erhalten haben soll?
« ,
lasen wir .in allen Blättern:
Preis-Courant.
x
, Zweiter Stadtpfiffikus: Von einem alten
,,Ferdinand Hebra — Einer der berühmten
Für ein großes, schön kolorirtes Porträt
-Weibe? — Unerhörti Ja, da müssen wir ja
Trias Rokitansky- Skoda-Hebrau s. w.«
des p. t. Industriellen ohne Reklamedann gleich des Amtes waltensund diese Salbe
Die berühmte Trias der Wiener medizinischen
50.—
Artikel . . . . . . . . . fl.
als ein Geheimmittel polizeilich verbieten, bis
Schule ist wirklich unsterblichl Denn obwol schon
75.-—
. . . »
dto. mit Orden . .
wir sie nicht chemisch untersucht und unser
vier Mitglieder derselben starben, ist sie doch noch
100.—
. . »
dto. mit Reklame-Artikel
wissenschaftliches Gutachten darüber abgegeben
nicht ausgestorben!
« »
Eine ordinäre Reklame ohne Porträt,
haben. Diesem alten Weibe müssen wir auch
UNwa
.
per Zeile »
2.—
s.
auf die Spur zu kommen suchen, um ihm wegen
3.—
,,
»
. -. . »
dto. feiner. .
Kurpfuscherei den Prozeß zu machen."Daß man
Die Wiener Approvisionirungs-Kommission hat
.-—
,,
dto. hochfein . . .
aber so Etwas auch immer zu spät erfährt!
den amerikanischen Dr. Tanner nach Wien berufen,
Falls falsche Diamanten für schöner und
damit derselbe ihr bei Lösung der Theuerungsfrage mit
werthvoller als echte erklärt werden
Rath und That an die Hand gehen möge. Dr. Tanner
200.——
sollen
.
· »
Jn Baumgarten nächst Wien wurde soeben dürfte aber diesem Rufe keine Folge leisten, da er
Für die Verreißung oder Todtschweigung
in die gemeinderäthliche Finanzsektion auch der bereits von mehreren Regierungen eingeladen wurde,
aller Aussteller von Konkurrenz. . ,, 1000.— Herr Gulden gewählt. Jetzt kann’s doch nicht die soziale Frage —- die im Grunde doch nur
.
Artikeln . . . .
eine Magenfrage ist —- zu lösen.
»
.
.
NB Sollten uns Ew. Wohlgeboren wider Er- fehlen!
—E-c—i—-——
warten mit keinem Auftrage beehren, so haben Sie
VerantwbrtL Redakteur: Karl Sitten — Eigenthum, Druck nnd Verlag von R. v. Wall-heim in Wien. —- Druck unter verantwortl. Leitung von R. Rial. — Expeditiom Stadt, Schulerstraße 13.
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Die Gemeinde Hictziug —
·
hat beschlossen, von« einer offiziellen Beleuchtung in
Hietzing, mit Rücksicht auf die in den verschiedenen
Theilen des Reiches durch Unglücksfälle betroffenen
Mitbürger abzusehen und dafür zweihundert Gulden
an die Ueberschwemmten zu spenden.
— e
Diesen »Raunzern«· scheint· gar nichts daran
zu liegen, wenn sie hinterher von den ,,StieselwichsPatrioten« verrissen werden!
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Yie ,,Yolititi« Hat die Antdectiung gemacht,
daß nicht nur in der Diplomatie und in der
Generalität das czechische Element nicht« genügend
vertreten ist, sondern-daß selbst im Narrenthurm die·"
Jnsassen anderer Nationalität die Böhmenüberflügelm
Um wenigstens dort das Gleichgewicht herzustellen,
wird nunmehr die Reduktion der »Politik« in’s
Brünnlfeld verlegt.
»
"
Masche-—xiaronesse Yetzenberg an Zatonin Schwindelany
«
Ma chdret Endlich hat man es einmal eingesehen,
daß auch Etwas geschehen muß, woran wir ein Vergnügen haben —- und man arrangirte das S ch w i m mfest — eine köstliche Idee, die uns reichlich kompensirt
für fdas Verbot, welches uns die Kommunalbad. Galerie versperrt. Nur-muß so Etwas öfters wiederholt werden -— und die Plätze für die Damen
müssen dem Bassin viel näher angebracht
werden, um die Leistungen der Schwimmer besser
würdigen zu können. A propots ist bei Fredi der
Santenmarkt gut ausgefallen . . . vielleicht ein Spielchen arrangirt mit reichen Getreidejuden? Saison
gut- eingeleitet? Bn attendant rot-re amie« .
Fetzenberg.

;
ItT(
»,I»s-«’IML MWH W9M

- Zeichen der Zeit.
Vor Kurzem hat sich hier ein ,,Oest errei chisch·ungarischer Kegelscheiberbund« konstituirt.
Es scheint, daß unser Volk endlich doch zum
l
.
sz politischen Bewußtsein erwacht.
Wes-»k-

s«
J

Jn einer Rezxnsion des »Tagblatt« (Nr«.- 226)
über Beethoven’s ,,Fidelio« heißt es:
»Frau Materna sang die Ti telpartie mit Dem
gesammten Aufwand ihrer Mittel«;’——v— — »Herr
Walter sang den Fidelio mit htnreißender Jnmgkeit des Ausdrucks.«
—
Es scheint demnachJ daß zu Ehren der anwesenden
Saatenmarktgijste Frau Materna und Herr Walter
die Rolle des ,,Fidelio« als Duett vorgetragen haben.
»
—
—

——
—
—-

-
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.
·
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Nun wa, a st iDu u
,
meinem S wimm e -Kotum?
Weib« DE swsxst dochznichk « » · 2ch
fst
s
Natürlich werde ich mitschwimmen!
—
«
«
"
Du, in der großen Donau Dich produziren, die sich z’Haus vor dem Waschtrog fürcht’t . . . .?! sp,

»Es-S

Zins

Kande.
ferinemcy

M

Das Land ist Pechien und die Hauptstadt gelangt, ist man auch schon in der Natur. Man wärtig nimmt, steht zu erwarten, daß das Gesammt- —
kommt sich bald selbst wie eine wandelnde Föhre gasifpiel der deutschen Künstler im künftigen Sommer
des Landes heißt: Pottenstein.
Diese liegt in ihrer Hundertjährigkeit mit ihrem vor und weicht jedem entgegenkommenden ,,Pecher« auf dem Theater von Pottenstein stattsinden wird.
Flaschenkirchthurm an der dreijährigen Südweftbahn von Pottenstein ängstlich aus, weil man befürchtet Unlängst wurde sogar »Der Pfarrer von Kirchfeld«
als vierte Station von Leobersdorf, und man muß sonst von ihm angebohrt zu werden. Die Furcht gegeben, das war unendlich schön. Leider war die
darum zwar Vöslau passiren, um sie zu erreichen, ist aber unnöthig, denn sie geben Einem bloseinen Vorstellung schon in einer halbenStunde vorüber, denn
aber in. Vöslau steigen sie fast Alle aus, die ohnehin ,,guten Morgen« oder einen ,,guten Abend« und gegen das,—was Direktor Mich unter dessen Leitung
jetzt genug Pech in Wien haben, und der Aufenthalt man kann mit feinem« Pech ruhig weiter wandeln hier die Künstler hungern in der Szenirung leistet,
in Pottenstein entfchädigt dann für Alles, was man mitten in das schöne Panorama hinein, das man istBaronDingelstedtnnr ein Stümper. Vielleicht
durch sie auf der Fahrt bis Böslau ausgestanden hat. hier so gut wie in Neapel vor sich hat, ohne daß macht er sich auch noch an die Szenirung der
Wenn der Harzgeruch so intensiv zu werden man sich aber hierauf wie in Neapel zu sterben Heinriche von Shakespeare.
’ Das warv es übrigens nicht, weshalb wir von
anfängt, daß man in der Spiegelgasse in Wien zu wünschte. Es wäre dies wahrscheinlich auch in Neapel
fein glaubt, die mit Holz und Theer gepflastert ist, nicht derf Fall, wenn das dortige Panorama ein Pottenstein reden wollten. Der ganze Artikel war im
so ist man in Pottenstein angelangt. Die Süd- solches Extrazimmer wie das Panorama von Pottenstein Interesse der Wissenschaft geschrieben und gilt eigentwestbahn-Direktion scheint sich das Ochsenbild in der hätte. Dieser befriedigendste Punkt des ganzen Pano- lich nur dem ,,Flock«.
»Flock« ist ein acht Monate alter Hund, der
,,Wiener Luft« vom vorigen Jahre zu Herzen ge- rama’s mit feinem guten Keller und feiner guten
nommen zu haben, es lohnt sich jetzt wenigstens nicht Küche liegtm Wagner’s Gasthaufe: ,,Zur blauen sich fast zur Bedeutung des Doktors Tanner emmehr der Mühe, dem Zuge mit einem Ochsengefpann Weintraube« auf dem Kirchenplatze. Wir könnten porgeschwungen hat. Er fiel nämlich auf einem Waldvorauszueilen, um rechtzeitig in die Station zu kommen. noch für mehrere solcher Punkte Reklame machen, fpaziergange in eine so tiefe Grube, daß er sich nicht
Wenn man in Mödling, Baden oder Vöslau aber die Gefahr ist zu groß, daß alsdann doch mehr heraufarbeiten konnte und hat in derselben,"bis
ausfteigt, hat man von den Bahnhöfen noch immer mehr Sommerparteien sich hier einfinden würden, er entdeckt und glücklich gerettet wurde,-zwölf Tage
lange zu gehen, um in die Natur zu kommen, denn Um so mehr als die Pottensteiner heuer sogar ein Bad ohne jede Nahrung zugebracht. Er ist jetzt wieder volldie Natur ist noch immer weit, wo man Sommer- in der Triefting errichtet haben und endlich auch kommen frisch und gesund, obgleich »er nicht wie
frifchler herumsitzen und ihre Angehörigen oder daran gehen wollen, die Wegweisertafelnvom Boden Dr. Tanner nach feiner Hungerszeit unzählige BeefFreunde aus Wien erwarten sieht, die ihnen das des Bürgermeisteramtes herunterzunehmen und an steaks zu sich genommen hat. Wäre nicht Dr. Tanner
Kompliment machen sollen, daß sie bereits frisch und den gehörigen Orten aufzustellen. Auch ein Theater mit seiner » vierzigtägigen Fasten« aufgetaucht, so wäre
blühend aussehen, und die Natur ist noch weiter, ist hier; dasPodium besteht zwar nur aus vier wahrscheinlich Flock, der Hund von Pottenstein, der Löwe
wenn die Angehörigen aus der Stadt wirklich kommen weltbedeutenden Brettern über ebenso vielen Bierfasselmf des Tages geworden. Wenigstens hätte sich dann die
und auf dem Bahnhofe nur die eine Frage hörbar aber der ,,Wendelin von Höllenstein« hat. doch genug deutsche Wissenschaft nicht zu schämen gebraucht, daß
(
Raum zum Spektakelmachen. Bei dem allgemeinen es in Folge eines Fastenexperimentes ein deutscher
wird: Was gibt-es Neues in Wien?
In Pottenstein aber auf dem Bahnhofe an- Auffchwung,·..den das deutsche Bühnenwefen gegen- Doktor geworden ist.

Beim Magistrat.
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Ein gebildete-r Wirth.
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WITH
Inn-» «- -

s-..--· nun-»Opp«Use-w»s--Ase-»He-phoscvimickfmygowsuwu-«-t-·:MHIM»Es-wos-—— Was wünschen Sie?
—- J bitt’ no g’schwind um die Lizenz zu an’ Heuringa-Buschenschank im
Prater beim Volksfeft —
— Sind Sie Wirth?
—- Na; a Werkelmann —
— Dann verstehn Sie ja nichts vom Wirthsgefchäftt
Tag trinken d’ Leut’ a a Schad- .
—- Dös macht nix, Euer Gnaden! an so an«"
«
—
i vier bis
wafs er wann mas eahner vurfetzertl

—- Dös Bier is aber heut’ wacherlwarm . .
—’s Fass’l liegt aus’n Eis —
— Net mögli!
— Net mögli?

.

"
Da —- überzeugen’s Jhner selber . . . . dös wird

fünf Grad Wärme hat.

—- Wie unterhalt’st Di denn beimVolksfest, Schurschl?
— M’r kummt ja zu kaner wahren freudigen Stimmung! Ziag ian’ ganz repatirlichen Herrn ’s Sacktuch — i man’ von der Weiten, — ’s wär’
Seiden . · . . aber net gnua, daß’s nur Bamwoll’ is —- na —Löcher
hat’s a no!

F- ,,’s Volksfest soll so sein,« schreibt’s Bladl, »daß a Jeder, der
auch nur zwanzig Kreuzer im Sack hat, sich daran betheiligen kann«— hiazt
möcht’ i wissen, was m’r durten um zwa Schestaken Allers kriegen wird, daß
m’r für’n ganzen Tag gnua hat?!
—
— Vier Los’ kaufst D’r halt . . . .!

NR
Jm Laufe der Woche sind wiederum nachfolgende
unglaubliche Wetten ge schlossen worden:
Der Bürgermeister von Wien hat gewettet,
erst nach Verlauf von vierzig Tagen einen neuerlichen
Antrag zur Veranstaltung eines allgemeinen Volksfestes zu stellen.
»
Der Schützenkopp hat gewettet, daß er erst
in vierzig Tagen um die Erhebung in den Ritterstand nachsuchen werde.
Die czechischen Blätter haben gewettet, »vier
Tage hindurch keinen deutschen Beamten zu denunziren
und in derselben Zeit den gewöhnlichen Anstand zu
wahren. Wer’s glaubt,« wird Regierungsrath.
Direktor Jauner hat gewettet, vierzig Tage
nichts von sich hören zu lassen. Verliert er die Wette,
so ist er gezwungen,«die Komische Oper, das GreyTheater und das Matzleinsdorfer Theater zu pachten.
Alle drei Kunstinstitute sehen demnach in kürzester
Zeit einem neuen Direktor entgegen.
Frau Gallmeyer hat gewettet, der Direktion
.
des Theaters an der Wien das stipulirte Pönale
zu zahlen, wenn sie etwa ihr Gasifpiel im Oktober
wieder unterbrechen sollte, um im Carltheater weiter
zu gastiren.
Die Librettisten Zell und Genåehaben ge-—
wettet, in vierzig Tagen achtzig alte Komddien zu
Original-Operetten umarbeiten zu wollen.

.«.»««L.Dlufruf am Tage des Vottisfksteg.
Wiener, thu’ Geld in Deinen Beutel!
WANT-TM

Die Taschendiebe. »

Neucfter Schutptam

Theater- vundi Kuustnachrichten.

welcher demnächst herauskommen dürfte, wenn sich
das Gerücht »von der Aufhebung des EinjährigFreiwilligen-Jnstitutes bewähren und die militärische
Erziehung schonm den Mittelschulen miteingeflochten
werden sollte.
Montag. Physik. — Exerzir-Reglement. —Literaturigesch chte. — Kavallerie-Attaque. — Latein.
—- Bajonnetangriff.
Dienstag. Generalstabs-Uebungen. —Griechisch.
— Brückenschlagen. —- Vorpostengefechte — Mathesmatik-. — Lesen von Adjustirungs-Vorschriften.
Mittw o ch. Weltgeschichte. —- Reiten. —- Ueber
geheime Pläne. — Religion. ——» Proben mit den
«Uchatius-Kanonen. — Turnen.
D onn erst a g. Uebungsmarschz eventuell Manöver.
.
Freitag. Geographie. — Geschichte des Krieges.
,"
,
—ETiraillirkunst. —- Chemie. —- Geniewesen.
Samstags Pionnierübungen. — Französisch.
—- Ueber die Administration des Heeres. —- Statistik.
—- Scheibenschießen. — Naturgeschichte. .
e dann großer Rapport.
Sonntag Feldmef

« Bei dem« in dieser Woche stattfindenden Wett-schwimmen wird sich auch Herr Tewele, einer der
berühmtesten Bühnenfchwimmer, betheiligen.
dk

R-

R-

Die beiden berühmten Kritiker Löwy konstatiren
mit seltener Einmüthigkeit, daß bei der jüngsten
Vorstellung der ,,Donna Juanita« die vortheilhaft
bekannten Schwestern ,,Löwe« die Löwinen des
Abends waren. Der nicht minder berühmte ,,Löwy«
Nr. 3 bestätigt das. "
Die ,,Wiener Allgemeine Zeitung«
einem Telegramm aus Leoben:

meldet in
-

,,Sodann trug Fräulein Gleich, eine. junge,
. hübsche Dame, den vom Professor der Ober-Realschule »Weiß (nicht Wehl) gedichteten, poetisch gedachten und
in der Form wohlgelungenen Gruß vor. «
Ein poetischer Gruß, der nicht von Wele
gedichtet ist, scheint ein so merkwürdiges Ereigniß «
zu sein, daß man dasselbe eigens von Steiermatk
nach Wien telegraphirt

Neue Börsrusllsanre
Auf der Pester Börse hat vorigen Montag der
Das Geheimuiß
»
Börsianer Stern dem BörsianerKornfeld, der ihm
die
war,
dreihundert Gulden Differenzen schuldig
der vierzigtägigeu Fastenprobe des Dr. Tanner ist
Uhrkette vom Leib gerissen.
jetzt entdeckt. Derselbe hat vor Beginnderselben
Der hiesige Börsenrath beschäftigt sich jetzt mit sämmtliche Artikel der Prager Czechenblätter gegen "’
der Frage, ob die Einführung dieser neuen Usanee die Deutschbsterreicher gelesen, und davon ein solches
an der Wiener Borse nicht zeitgemäß wäre.
—Grausen bekommen, daß ihm für sechs Wochen aller
Appetit verging.

·—-«-wvl,'WI«-—
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gsikhtige Yersonabgiachrichtew
.(Theilweise ans dem »Salonblait«.) "
Der rühmlichst bekannte Pianist Grün feld hat
eine längere Kunstreise nach K agran, Eip eld au,
Stadelenzersdorf, Stammersdorf, Mistelbach und Grammatneusiedel angetreten. —
Direktor Jauner ist gestern an seinem Stammtisch beim ,,L a m m« erschienen und von feinen
Freunden und Tischgenossen mit Jubel empfangen
worden« — Herr Szika wird nächsten Sonntag in
P u rker sd v rf gastiren. —- Der bekannte Spezialist
Dr.-Kaspar Reklaminger ist von seinerU Erholungsreise nach Baden und Vöslau in feine
Wohnung, Stadt, StephausplatzNr. 76, zurückgekehrt und nimmt heute seine Ordination ("von
8—12 und von 2— 5 Uhr) wieder auf.k—.— Der
Privatdocent Dr. Sigmund Butterf aß feiert
morgen im engsten Familienkreis den zweiten Jahrestag
seiner Bermälung. —- Die Jagdhündin »der Fürstin
Pauline Metternichs ist von drei gesunden
Jungen entbunden worden. Mutter und Kinder erfreuen sich des besten Wohlseins. —," Herr Sigmund ·
S chlesing er hat bereits die erste Szene feines neuesten für das Stadttheater bestimmten ,,Einakters« :
,,Eine verlorene "Stecknadel« vollendet. —
Der General- Jutendant beider Hoftheater, Baron
Hofmann, hat mehrere Stunden mit der Ballerine
Fanny Grasmnck konferirt.

Stylblüthen.
Ein hiesiges Blatt meldete kürzlich unter der
Rubrik ,,Hochwasser«:
Telegramm aus Preßbaum. »Nebst Viehist auch
Menschenleben zu beklagen, deren Jdentität noch nicht
festgestellt if. «
is
.
I.
I.
.
«
—
»Als die Gefahr nahte, durchtönten die Straße
des Ortes die Signalrufe der Feuerwehrhörner und
diese selbst im Vereine mit der lGendarmerie eilten zu
dem Rettungswerk.«
-

cEafckjendielie beim ·Yolli5fest.
— Was sagst zu dem feinen VolksfestBörsel?
—- Hat si der Griff a aus’zahlt? Wie viel
war drinn’ ?
— Siebzehn Flörln —
Sicherheitswachnianm Wo wollen Sie hin?
« .
« —- Siegst, ’s is halt doch wahr, daß durch so
Reisender-: Wo werde ich denn hin wollen! Das sehen Sie doch, daß ich im Neisekostüme bin. Jch a Fest a Geld unter die Leut’ kumtntl
fahr’ nach Jschl und bin auf jede Ueberschwemmung vorbereitet
—-OoO—-—

Yer ,,Hll«uskrirte Erpresserfk über öie Eeweröexyussteccung
rsehen in der Rotunde diesmal neben geistes besitzen, die natürlich etwas »an- Originellsten, was die neuere Zeit hervorgebracht hat. manchemi Jnteressanten auch eine Menge Dinge, spruchsvoller als jene der guten alten Auch die Bestrebungen der Herren Bezahler G Sohn
deren Besprechung durchaus nicht lohnend wäre. Zeit austreten. sapienti sat!
verdienen alle Anerkennung; indeß sind die Tande«l-Während. wir die prachtvollen Tapeten der Firma «
Die feuerfesten Kassen der Weltsirma Spick- marktarbeiten K n i ck e r’s ä- S ch u n d i g nicht der
Bestechinger 85 Komp. nicht genug hervorheben mich F- Komp., sowie die Möbeln aus gebogenem Rede werth.
.
können, müssen wir — um der Wahrheit die Ehre Holze S. P endirer’s sind in allen, fünf Erdtheilen «
Jm Großen und Ganzen macht die Gewerbezu geben —- offen unsere Verwunderung aussprechen, als einzig in ihrer Art bekannt und bedürfen unseres Ausstellung keinen ungünstigen Eindruck; nur bleibt
daß ein solcher Plunder wie die Webwaaren der Lobes nicht.« Die Erzeugnisse dieser beiden Fabriken das Geschäft hinter den voii uns gehegten ErGebriüder Knauser überhaupt zur Ausstellung sind durchwegs eben soxs edel und generös, wie die wartungen zurück, unddie meisten Aussteller haben
zugelassen wurde. Oder ist vielleicht die Ausstellungs- jeden Wink der öffentlichen Meinung ängstlich be- leider-das nicht gehalten, was sie anfangs
versprochen haben, oder was wir bei
Kommission von der Ansicht ausgegangen, diese selt- rücksichtigenden Leiter der Etablissements selbst.
samen Produkte müßten als historische MerkwürdigGeradezu entzückt niaren wir von den Leistungen ihnen als selbstverständlich vorausgesetzt
keit ausgestellt werden. Denn es ist immerhin eine der Glasfabrikanten Schmierer Fr- Eidam, deren -haben!
Merkwürdigkeit, wenn Jemand im letzten Viertel Großartigkeit und Prämptheit uns wirklich über-Wir hoffen übrigens, daß sich nunmehr die
des neunzehnten Jahrhunderts so primitive Westen- raschte. Die Objekte ihres ,,Konkurrenten« (?) Herren in Folge unserer heutigen Besprechung noch
stosfe erzeugt, wie man sie kaum zur Zeit des dreißig- , O. Schmutzian können wir füglich übergehen, da bessern werden.
jährigen Krieges gekannt haben dürfte. Die Herren bei dessen Spiegelnrein gar nichts heraus-.
« Ein nächster Artikel —- in welchem
wir allfällige Jrrthümer berichtigen
Knauf er gehören eben zu denjenigen zahlreichensschaut. .
Hingegen gehören die geruchlosen Retiraden wollen —- folgt nächsten Samstag!
Industriellen, die nicht das mindeste Verständniß
für die lauten Forderungen des Zeit-sponDou-ceur äEadeau zu dem Neizendsten undf
«
Schmuck.

» II - S
·3C-- V N
kkssz
s« åkspyköp Ä-IIIGLZVBV
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— Sö, was is denn dös für a Schweinerei? Da schwimmen ja
ztva Fliegen im Bier?!
v —- Na warten’s . . . . dö Ludern wer’n m’r gleich heraußen haben . . .

— Jch bin vom
Magistrat und komme, dieOuittung über die gelöste
Marke für Ihren Hund zu kontroliren —- —s
— Bitte, spazierens nur herein
.« .

M4

«

Im Wirthshaus.

v

As
gen-—- dem etwas-; Jsk
Viertelstunde:)
einer
(Nach
Viertelliter.
Einen
««Gast:«
Da ichs in Bezug aus mein Distichon: ,,Donau gesprochen habe, was wahrscheinlich im Festesrausche
Sie, Kellner, ich habe noch immer nicht meinen
in HE« gelegentlich der jüngst verflossenen Feste in von den allzeit bereiten Zitirmicheln übersehen wurde,
Wein bekommen.
wäre.
Kellner (in der Eile): Bitte, gleich, wird frisch Wien zum Ueberdrusse oft zitirt wurde, möchte ich aber vielleicht besser am Platze gewesen
·
auch darauf aufmerksam machen, daß ich an irgend
Friedrich
Schillergemacht.
einer anderen Stelle auch vom, »süßen Pöbel«
, ROHR-—.

Das Sechshauser Hilfscomits für
die durch den Wienfluß Ueberschwemmten
hat einen Aufruf erlassen, worin eswörtlich heißt: ·
»

Aufmunterung — zur Steuerzahlung.
Der Steueramts-Offizial F. Rainer hat im Verein mit dem Adjunkten
Ulrich und dem Architekten Siebr eich

,,Zahlreiche . kleine Grund- und Hausbesitzer stehen der eingetretenen Katastrophe
rathlos gegenüber. Hilfe, rasche Hilfe thut
dringend noth. « .

einen Bericht ausgearbeitet, worin verschiedene Maßregeln zur ,«Aufmunterung««
der Steuerzahler empfohlen werden.
Wir erlauben uns,

.
Wir zweifeln nicht, daß es in
Wien zahlreiche ,,edle und großmüthige
Menschenfreundef ohne kleine Häuser
und ohne Grundbesitz geben dürfte, die
gerne bereit sind, ihre Lage mit derjenigen der. überfchwemmten Haus«und Grundbesitzer zu szvertauschen

noch « folgende

Reformen zur weiteren ,,Aufmunterung«
vorzuschlagen: «

»
in

"1.. Verlegung der Steuerämter

Tingl-Tangls und zum ,,höchsten Heurigen«-.
··-2. Wer die Steuer für zehn Jahre· "
im Vorhinein entrichtet, erhält die große

Das ,,Extrablatt«« schreibt über das
Volksfest wörtlich:
·

goldene Salvator-Medaille.
«

Z, Wer die Steuer länger als·vier-

»Das Fest fiel grandios aus, es über- «
traf an Großartigkeit und Herrlichkeit alle
seine Vorgänger. «

zehn Tage schuldig bleibt, bekommt tägZeitung

lich eine andereoffiziöfe

Und einige Zeilen weiter:
»Die zur Aufrechterhaltung der Ordnung
aufgebotene Sicherheitswache mußte angesichts der Ruhe über allen Gipfeln schier
der Ansicht sein, in eine Versammlung von
einer Viertelmillion alter Hofräthe gerathen
zu sein-«
Mehr können auch die »Raunzer«
über den Erfolg des Festes nicht sagen.

zugesendet.
ganze

das

4. Wer seine Steuer

·

Leben hindurch pünktlich entrichtet, erhält
nach seinemAbleben einen Nekrolog in
der ,,Wiener «Abendpost« oder eine
Veteranen - Musikkapelle.·,1zu1

.

«

«

Leichenbegleitung.

In seinem Aufwaschew

«

-.-»;.;»....».»·....

.

Im Exiraztmmkr lie.1m«»»dtcmmeu Furt

"
non Wien s
«
»
Architekt. Hasen Sie «noch irgend Herr Raunzmayer: Wann aber so zufällig’s Hochwasser’n Prater mitNa e dkran Ast Zlgarke gefällig?
ätt’?
alben Weanertadt über wemmt
ammt der
·
·
«
·. i
. ·
·
Tiers Funsch bezüglich des HausEva-ten wir! h N —
I
»
« sch.
h
.
h
B.:. Danke, ich rauche nicht.
»A.: Ah, warum denn? .
undie-Schornsteines·der
B.-:s-So--sslangeDUUUkhUtteU
fchWUkzsieheUI
iUUUer
Ubes
Sie
Was
Von-NeWUU
HeIst
·Dex Bauherr: Wissen’swas, bau’n’s
beschäftigten Fabriken nicht rauchen, ·
wir ein venezianifches Volksfest mit Gondeln abgehalten. Das
mixs gleich eiU HUUs mit eiU pUUk
-

FUhUeU deran

»

-

.

.

«

-

-

»

·

; wär’ auch was Neues für’s Volk gewesen!
.

W

Mittwoch, Morgens: Das neueste Stück Paul
Lindau’s heißt: ,,Verschämte Arbeit«. ———Abends:
Der Titel des neuen Stückes von Paul Lindau
heißt nur ,,Arbeit«. (Das deutsche Theater ist be-

·

.

.

» ·

"

Theater- und Hunstnaehrichlew
unruhigt.) Donnerstag, Morgens: Ein sonst verläßlicher Theater-Korrespondent meldet: Von dem neuen
Stücke Lindau’s ist nur« der Titel vollendet und
auch der ist dem Verfasser noch unbekannt. (Sollte

Gerechtfertigt.»

. ,

«

«

« .

··

-

darf eiU ehrlicher Patrin UUch Uicht
rau en.

J

Sie-X

i

,

?

sich die Mittheilung als richtig erweisen, so sind die«
deutschen Hoftheater und das Wiener Burgtheater
fest entschlossen, in dieser Saison gar nicht zu spielen.)
Fortsetzung in nächster Nummer
-

U Nicht gerechtfertigt

--. M--.'»-«-.»Es-—-...s..-«.«..»---. .--k-.«,. --.-s-.«-.Å-.IXL -»»..»....
— Guten Morgen, Herrdon Pospischil, da bring’i Jhner-’n neuchen
Lieber Meister Navratil, ich bin Jhnen allerdings noch eine Vaw«
Anzug —- aber, net wahr, däsmal krieg’tt« endlich a Geld von Jhner? Sider gatelle von drei oder vier Paar Stiefel seit einem Jahre schuldig, aber Sie
werden mir trotzdem noch ein Paar Lackstiefletten dazu anfertigen und kredi-1’Jahr bereits vertrösten’s mi allerweil von an’ Monat aufs andere —— Nerozumim’!
«
.
tiren? Was?
—- Nerozumijn’!
«
«·

pl
. . -·» --:«. -c

»..-, . «. -. -«..·-.i-«. c
X-

« SsqMyo-?gw-»DIE-»-«;2s

Is-»-»Es,- »Ho-«J

«L-,».HA,M«

.»f-..FCF,JIPLTTFDsCZftisUTACØ

w
wissIII-E
IF

«.-.-»«!«

·

..

BLI-.
.:kT.« -cAF-.:(·«.:

III
.». »Es-«
..H.EFT-»ng

z.1-,«7». r-«7.
»F.

?.«.,- U-.
UNSWFsNKHM

MM9 »,. Z«.
usxskVstdkwssksksni--,«eO«-,--- »Da-ZHAVE-s-p.«
« UTIMMEN- iscv

OstleMkwas-.
ToW.

Qua, Qua, Qua, Qua, Qua,
So a Hetz’ war noch net da!
o
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.- Wer ist denn Der, nor dem» Du jetzt salutirt hast?

sz Die Sicherheitswache «

- Z

.

;
-s

.
.
A
«
,
- —- Beim Volksfest bin i a paarmal in an’ Buschenschank mit ihm z’saimn’kommen, und weil a Viertelmillion Hofräth’ unten g’wesen sein soll
.
. «
. «
.
. .
,
n .- wirdss halt jedenfalls auch a Hofrath sein
s

: «

1880. «

-

« " «
sz
"« ( ZEUTH ein Zeiköikös «
,
.·
z
. »
—
soll verstärkt werden. Doch beträgt-diese Verstärkung —
snnschszdem »Tnnblnn«»zn den inneren Stadt stünnnch Programm von Schwender’s ,,NertersWelt«-.z
"
)
·
I s
UUV Jst-e Mann Und·M ledem anderen Bestka gar
1870—18735
1879.—18.80’
nursz IX, Mann. Ob dieser halbe Mann wol» Etwas Großes Fest Um FeuerOchfmschlachtens
Der
Stuwensp
« wer.k . von
« te be onders
.· ten dur
—
«
·
. GlaserervonHietzing.
« . ,
«
s
ausu
Raubmorder
gegen emen
Amon- —
Smgspkklhalle
VlondlnT
ch bewa fnet, · s? f . Produktwn
«wenn die er mit einem Revolver
s
.
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s
«
. ff
Ist .- « . KDUZEUStUULßsn F
«KUUZEU. Kkatzls .
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menmb jetzt leg, dich ruhig sauan
denn.in jedem Bezirk wird die Sicherheitswache unt .
.
sp. .
s
zwei Mann vermehrt!
f
»
.
v .
. Z E
In Paris erscheint seit Kurzem eine Zeitung:
«P0rcographe, journal de cochons«.
, Der. Herausgeber desselben soll dte
Absicht
haben, eine Separatausgabe in deutscher Sprache «
für den »dummen Kerl von Wien« zu veranstalten.
"
,,1«e
-

s

«

—

.

» -- -«.-..·w--«-»v-·-·-q— H
—- Auf a Unterstützung wart’st? Hätt’stwasG’scheidter’s g’lernt,
.
als Dein dalkert’s Kartandelmachenl Wärst a Glaserer wur’n
—- Da hätt’ i’s derfangtl
--— Sol Hat net erst die Tag’ der Penzinger Glaserer a
Remuneration von zwanzig Dukaten ’kriegt?
«-.-'

Zln den Bauernverein in gileity Steiermarlit

—- Warum kündigte denn der Mellini seine Vorstellungen für’n
September mit seiner Chromatotechnotataratakata . . . oder wie das
—
Ding heißt, schon im August an?
—- Weil man g’rad’ bis zuni- September fertig «wird,"-·..-wenn man
s
·
im August dieses lange Fremdwort zu lesen anfangt . . .
’

« .

begibt sich dieser Tage nach Tr ip s trill.« —- — Bei «»w«
allen 99000 Teufeln der Hölle! Habt Ihr denn keine ;
— Fürst Lobkowitz und Graf Harrach haben
Zeitung, wo keine Reklame für den Pianisten GrünBaron Tedesco den Vorschlag gemacht, dem
E
feld d’rinneu steht?
Gründungscomitå der «,,Jnternationalen Bank« beizutreten. Als Fachblatt wurde die ,,Wiener israelitische
Der ,,einzige".frcund des Armen«.
Korrespondenz« in Aussicht genommen. —- Die Wiener
Schriftsteller V. K. S ch e m b era und K. E. Franzos
. Jn- Neuwaldegg hat ein wüthender Hund
haben gestern Abends iniGasthaus »Zum polnischen sieben Kinder gebissen und in Weidling hat ein
Juden« Bruderschaft getrunken und zum Zeichen ihrer zweiter ,,Freund der· Armen« sechs Personen
Freundschaft die Vornamen gewechselt. —- Adeline gebissen, von denen eine bereits der Hundswnth erlegen
P a tti hat bei dem General-Jntendanten Baron ist. Da man in beiden Ortschaften eine Razzia gegenHofmann aus telegraphischem Wege ungefragt, ob sämmtliche ,,Freunde der Armen« veranstaltet,
es ihr. gestattet sei, in der Wiener Hofoper zu Gunsten hat sich daselbst ein ,,Verein zum,Schutz der
der Ueberschwemmten zu singen.
armen wüthenden Hunde« gebildet.
»M.
—99—
Unverbürgte Nachrichten.

Wie können Sie uur glauben, daß wir Jhr
Programm für eine in Groß-Krähwinkel abzuhaltende
Kaiser Joseph-Feier genehmigen sollen, da die Hauptund Grunderfordernisse jeder Festfeier, nämlich VeteranenParade, Hahnenschlag und Lotterie, darin fehlen. Wollen
Sie also zuerst das Programm in gehöriger Weise
ergänzen, bevor wir unsere endgiltige Entscheidung
fällen können. Selbstverständlich ist es ganz unstatthaft, den Glanz, die Pracht und Großartigkeit unseres
letzten Praterfestes erreichen oder gar überbieten zu
wollen. Es sind daher als Haupttresfer bei der zu
veranstaltenden Lotterie von 300.000 Losen keine
ganzen Silbergulden, wie bei der uns’rigen,
sondern nur Zehnerln oder höchstens Viertelgulden zulässig; für die geringeren Treffer dürften
Weitere Ehrenbeleidigungsklagen des Wiener
Der Hunstsrennd liei der Zeitungelelitürn
sich je eine ärarische »Katze« oder ,,Lange« besonders
Genieinderathes.—
empfehlen. Die Gewinner hätten eine Gewinnsteuer
Der Kunstfreund nimmt die ,,Neue Freie Presse«
Der Wiener Gemeinderath beabsichtigt demnächst
von zwanzig Perzent zu entrichten; nur die etwa zur Hand: ,,Theater- und Kunstnachrichten.
folgende Ehrenbeleidigungsklagen anzustrengen:
gewonnenen ärarischen ,,Kurzen« und »Langen« Der Pianist Herr Alfred Grünfeld hat Dienstag
1 Gegen Herrn Dr. Frischauer, weil dieser
werden den glücklichen Gewinnern ohne (Ab-) Zug in Jschl ein Konzert veranstaltet, für welches schon
dem Gemeinderathe Fraktionsgeist und Kleinigkeitsausgefolgt.
mehrere Tage vorher sämmtliche Plätze genommen krämerei vorwarf.
Die Sektion sür nniibertressliehe
waren.« He, Marqueur! bringen Sie mir » die: alte
2. Gegen den Bezirkshauptmann Freiherrn
Volisfefie. ,
,,Presse«! (Er liest:) »Der Pianist Grünseld v. Las ser, der unserer Gemeindevertretung vorwarf,
WITH-—konzertirt Samstag den 4. . September in Baden daß sie ihr Privatinteresse dem öffentlichen voranstellt.
nächst Wien.« ’— Marqueuri das »Tagblatt«!
3. Gegen Herrn Gemeinderath Bachniayr,
Satire wider Willen.
(Lesend:) »Theater, Kunst und Literatur. Der Pianist weil dieser durch die
rücksichtslose Aufdeckung der
Gr ü n f e l d beabsichtigt nächsten Donnerstag in Vöslau Viehhofbau- Schlampereien das Ansehen der
Kommune
Das »Extrablatt« (vom jüngsten Sonntag) sagt:
ein Konzert zu geben« Alle Wetterl wo ist das herabgesetzt hat.
»Wir sind ein einiges großes Festvolk!«
,,Extrablatt«? (Lesend:) »Der Pianist Grünfeld
4. Gegen sämmtliche Journale die durch
Boshafter hätte uns kein Satiriker bezeichnen
wird übermorgen bei einer Soirse zum Besten der Veröffentlichung der
Gemeinderathsdebatten unsere
byzantinisches
ein
unfreiwillig
hier
es
als
können,
Ueberschwemmten in Weidlingau mitwirken.«, (Er Stadtväter dem
allgemeinen Gelächter preisgaben. «
Blatt thut.
nimmt das ,,Fremdenblatt« :) »Der Pianist Grünfeld
W

-·’S
Erster Experte: Wieder Ailanthusbäume,
sag’ ich, aber nicht übergießen.
Zweiter Experte: Vertragen unser Klima nicht;
warum nicht Roßkastanien? «
Dritter Experte: Stehen schon im Juni mit
dürren Blättern da; nur die Linde —
Vierter Experte:,Wachst-.zu langsam und begehrt Sandboden. Der Ahorn allein — "
Fünfter Expertei Ahorn?»Ahoru ist ein
Name," der gar so ordinär klingt; hört sich wie
eine lokale Verstümmlung von Einhorn an!
Jch glaube, die Tanne —lSechster Expertex Was? A Nadelholz zu
aner Allee? A Seufzerallee haben wir

Ruf der Ringstrasza

IX

schon; daß dann der Volkswitz aus unserer Sämmtliche Experten: Sprechen Sie, Herr
herrlichen Ringstraßen a Schneiderallee
Bürgermeister.I
.
’ Der Bürgermeister: Jch wüßte eine Gattung
machert?! Jch bin für Akazien ——— «
Bäume, deren Anpflanzung keine 22 .000 GulSiebenter Experte: Weil Sö a Malyaner san
den kosten, denen ein Uebergießen nicht schaden
und wissen, daß die Akazien ’s Stutzen am
würde, die gegenIPslasterung und Gasdünste
besten vertragen! Kriegen aber ’s Laub erst,
unempfindlich wären, denen die größte Hitze
wann die andern Bäum’ schon fertig sein!
die« Krone nicht versengteund welchen der
Achter Experte: Dann setzen wir zwei Bäum’
stärkste Frost nichts anthun könnte und die,
in ein Loch, einen Kaftanien- mit einem
was die Hauptsache ist, dem Volkenur
Akazienbaum zusammen; wenn der eine ’s
Vergnügen bereiten würden -———
Laub abwirft, fangt grad’ der andere zum Die Experkexp Nicht ngkjchz Solche Bäume
Treiben an.
gibt es ja gar nicht!
DerBürgermeister: Halt, meine Herren—- Der Bürgermeister: O doch, meine Herren!
»....Kletterbäume.
ich hab’s ......
«
.!

«.,»-.« , . wes-:«».wk-x,s.i-0«4s·w.-«:
43E qsui»z

« , .«
- . ks,M4.se-·0.-W.-4-’kd«es;.(«.vWthe-VSawynwmv«-W.usw«-»Istwww-« - .. . IND-.wivkqszI-ws..wasure-»-'KErster Arzt: Wie geht’s, Herr Kollega? Viel zu thun?
Zweiter Arzt: Seit dem Volksfests, Gott sei Dank, ja —- und Sie?
Erster Arzt: Danke, ich spüre das Volksfestauch ganz vortheilhaft.

’s«,o.«,- z - ·-". . » . »u..I.p-.
M«W-- ...-.--.-«.-s»7«·»-««»-«».««·.«»-,,».,«.«.,«.·-0»»«Qs.-w»MMWMM-Acsmw-mw-H--.«s.s--.-««-0W«.«.o--W?
— Gelten’s, Hausherr, dö Weinber’ g’hören alles mit zu unserer
Sommerwohnung ?
«
— Ah, alle nöd; blos dö, dö von selber awerfallen . . .«
«. . Ew-

FHeaterHiigara
Daß die Hofschauspieler mit Vollbärten von
den Ferien zurückgekehrt sind und sich auf dem
Michaelerplatz deshalb kaum erkannten, wurde auch
sheuer wieder wie alljährlich von einigen Blättern
sals grotesker Spaß zur Eröffnung der Theatersaison gebracht. Es wird nun täglich an alten und
neuen Theater-Anekdoten, an Ruhmesfanfaronnaden
und Reklamen für den hundertjährigen Baron Dingelstedt und viele Andere nicht mehr fehlen und auch
Kritiken werden wieder in Unzahl geschrieben werden,
denn die dreihundert Rezensenten Wiens solleti
glücklicherweise auch wieder alle zurückgekehrt sein.

Einige davon haben es auch «"über die Ferien zu
keiner Spur von einem Barte-gebracht, aber nichts,destoiveniger kennen sie sich doch selbst nicht. Es gibt
indessen für alle jetzt nur unbedeutende Referate zu
schreiben, denn für die großenE besprechnngswürdigen
Stücke, welche die Welt mit ihrer Trefflichkeit entzücken sollen, ist jetzt noch nicht das richtige Theaterwetten
Das Carltheater hat unlängst den Hungerleider
Dr. Tanner das Publikum fressen lassen, aber das
Publikum konnte ihn nicht hinunterwürgen, es fehlte
an pikanter Saure.
Die einaktige Posse ist von Rudolph Hahn
aus Berlin. Gott sei Dank, daß er nicht in Wien
.,—

lebt. Der Dr. Ta nner in dieser Posse trinkt Wasser,
wenn Leute um ihn sind, und ißt Wurst und trinkt ·
Wein, wenn er sich allein sieht oder sich blos mit seiner
Geliebten zusammensindet, die mit ihm einverstanden
ist. Witzigeres fiel dem Herrn Rud olph H ahn nicht
ein, und ein Schelm, der mehr thut als er kann.
Was ist Humor? fragte unlängst ein Feuillek
tonist in der ,,Neuen Freien Presse« ? Kein Aesthetiker
weiß eine unanfechtbar-e Definition zu geben. Vielleicht
dasjenige, was Einem tief melancholisch macht, und
dann ist Nudolph Hahn der größte Humorist der
Gegenwart.
c. Bittenv
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-"— Soust eauchen Einem die Herr’n gleich immer ’s Gesicht voll-Zweite man wo neben ihnen sitzt —- jetzt wär’ eine Zigemjex sogar angezeigt,
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.
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"
bei den Millidnenvon Gelsen·——·— Entschuldigen, meine Damen, wenn das mich angeht —- ich bin-kein Raucher, aber. mit einer Prise kann ich auswarten . .l
»
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Yo ist denn der Fauna-?
«
Einer derExperten empfahl für· die NingstraßenInstugk titles bkfllkgtku Volks-instika
·
im
auch
Baum
dieser
da
Ahorn,
den
Bepflanzung
«
,
’
Schmerzlich Vermissen Wir UUU schon seit einer
« Wäre es nicht« besser, die Türken erst nach dem Staub gut gedeihe»
Es scheinet demnach, daß man in Hinkunst die ABEZZTTEITT Zåiltl III FIE- FTTKZTTFRU dle täskchm
JJahre 1883 aus Europazu vertreiben, damit das ·
« ,
Fest der Befreiung Wiens von den Türken nicht zu Kosten für die Neubepflanzung« durch Nichtbe- , «
ZUUIIMUJUHUUM - v
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«
·
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Yer verhungerte Yreisstücå-Dichtern

IN

(Eine nur halb erfundene Geschichte.)
Der ,,dramatische Dichter« Hugo Preislamp el hatte soeben das Jüngste Kind seiner Laune«,
sein fünfundfünfzigstes Trauerspiel: ,,Ugolino’s Söhne
im ·Hungerthurm« von der Direktion des »Hofburgtheaters mit Dank retournirt erhalten.
Es war das hundertste Stück, das er vom
Burgtheater zurückerhalten hatte. "
Preislampel war der Verzweiflung nahe
Da fiel sein Blick auf eine Zeitung, die· eine
Preisausschreibung des Stadttheaters zu Frankfurt
am Main enthielt. Je einen Preis für das beste
Trauerspiel-, für das beste Schauspiel, für das beste
Lustspiel und für die beste Oper
Hugo Preislampel athmete wieder auf«
Hatte er- doch fünfundfünfzig Trauerspiele,
zweiundzwanzig Schauspiele und dreiundzwanzig Lust-«
spiele vorräthig.
Er beschloß, sie sämmtlich nach Frankfurt
am Main zu schicken.
Der Termin zur Einsendung endete am 1. Februar
1880 —- die Preisvertheilung sollte am 15. Februar
1880 erfolgen.
Hugo Preislampel berechnete, daß er
noch so lange aushalten könne, wenn er sich täglich
mit zehn Dekagramm Extrawurft und zwei Wecken
begnügen würde. .

Mittlerweile hoffte er noch eine große Oper halben Werken ohne Wurst; und als er im August izu vollenden.
las, daß Dr. Tanner inNewyork seine vierzigEndlich erschien der langersehnte Februar 1880 tägige Fastenprobe glücklich überstanden habe, beschloß
und mit ihm eine öffentliche Erklärung der Frankfurter er (da er sich sonst wegen Mangel an Subsistenzs
Stadttheater-Jntendanz folgenden seltsamen Inhalts: mitteln hätte erschießen müssen), sich bis zur Entschei»Da bis zum 1". Februar eine so große Anzahl dung der Frankfurter Preisrichter einer amerikanischen
von Konkurrenzstücken eingelaufen ist, daß die Preis- Hungerkur zu unterziehen.
richter außer Stande sind, mit deren Prüfung fertig
Er nahm nun nichts mehr als heißes Wasser Z
zu werden, so wirdzjder Termin zur« Ein- zu sich und gebrauchte Alkoholbäder bis zu 106 Grad
fendung weiterer Stücke bis zum 1. April Wärme.
» s
«
»
«
verlängert. Die Entscheidung der Jury erfolgt
Sein Körpergewicht betrug nur mehr fünfzehn
desinitiv am 15. Mai ,»1880.«
Kilogramm.
Preislampel seufzte und beschloß, von nun
Seine Fastenzeit hatte noch nicht dreißig Tage
an sich täglich mit fünf Dekagramm Extrawurst und gewährt, da traf die Entscheidung der Preisrichter ein!
einem Wecken zu begnügen.
Hugo Preislamp el’s zwölfaktige Tragödie:
Er verlor nun täglich 12——15 Dekagramm »Ugolino!s Söhne im Hungerthurm« hatte den Preis
an Gewicht —-sein Puls war 74!
von 1500 Mark erhalten, der für das beste deutsche
« Er erlebte jedoch den 15. Mai 1880, an welchem Trauerspiel ausgesetzt war.
folgende neuerliche Erklärung der Jntendanz des
Leider traf diese Freudenbotschaft unseren armen
Frankfurter Stadttheaters erschien:
«
Dichter nicht mehr unter den Lebenden. Der Unglückliche
»Da man die Preisrichter nicht allzusehr drängen hatte bereits am neunundzwanzigsten Tage seiner
wolle, wird die Entscheidung noch um einige Tage Fastenzeit das Zeitliche gesegnet.
hinausgeschoben.«
»
Die Preisrichter hatten vergessen, daß es selbst
Aus den ,,einigen Tagen« wurdenv »einige deutsche Dichter gibt, die das Hungern nicht so
Monate«.
lange aushalten, wie der Meister aller Hungerleider.
Hugo Preislampel aß nur mehr einen Dr. Tannerl

—- Was sagst zu-mein’ Hund? Der Kerl sauft Bier!
—- Bier?! —- Ka Wasser? Am End’ is er wüthend?

—- Wissen Sie nicht, daß die Neuwaldegger Hunde jetzt alle an der Schnur
zu führen sind?
— Gott sei Dank, mein Belerl ist kein Neuwaldegger, sondern ein
gebürtiger Wiener und zwar aus dem ersten Bezirk auch noch.

Theaterfeldwebelä Wenn es bei uns im Oktober vorn’ »so zugeh’n möcht’ wie jetzt; da hinten-, dann wür’s««-’freilich·gut! .

Was ist »ein«-",,Naun"zer«?
(Eine » zeitgemäße Studie )
Der Bürger, der sich inFolge des schlechten
Geschäftsganges einschränkt und nicht mehr ausgibt
als er einnimmt, anstatt als ,,echter Patriot« Schulden zu machen und sich ein prachtvolles mittelalterliches Festzugs-Kostüm machen zu lassen — ist ein
,,Raunzer«.
Ein kleiner Beamter mit « fünfhundert
Gulden Gehalt, der seinen Kindern Schulbücher und
Schuhe kauft, anstatt Festblätter und Photographien
des Dr. Schützenkopp —- ist ein »Raunzer«.
. Der Fabriksarbeiter, der wöchentlich sieben
-Gulden verdient, und Einen davon dazuverwendeh
um mit den Seinigen die Gewerbeausstellung zu besuchen, statt seinen ganzen Wochenlohn beim »Volksfest« zu verjubeln "—— ist auch ein ,,Raunzer«."
Ein Taglöhner, der sich tagsüber Einen
Gulden verdient und den ganzen Gulden auf-Brod
für sich und seine Familie verschwendet, anstatt
zwanzig Stück patriotische Bolksfest-Lose zu kaufen —
«ist ein »fader Raunzer«.
Ein Pensionist, der sich genau ausrechnet,
daß er mit seiner Pension von 250 Gulden jährlich
keine weiten Sprünge machen kann, und dem die
patriotische Begcisterung fehlt, sich einen Tribünensitz
für drei Gulden anzuschaffen —- ist selbstverständlich
ein ,,Raunzer«.
Ein Journalist endlich, der nicht einmal
die ,,Opferwilligkeit« besitzt, . sich bei verschiedenen
i Festbanketen . gratis abfüttern und mit Champagner
traktiren zu lassen und. dabei ein wenig »Vivat!«
zu schreien —- ist ein ,,Hauptraunzer«.

Ein ,,echter Patriot« ist nur derjenige,
der unbekümmert, ,,ob er ein Geld hat oder keines«,
jeden Sonn- und Werkeltag bereit ist, eine patriotische
»Hetz«·« mitzumachen,-" und sowol Lin deriglühendsten
Juli-Sonne stundenlang hyperloyale Reden-anzuhören,
als sich begeistert in den Pfützen des ««sWurstelpraters
umzuwälzen und Jedem die Zähne einzuschlagen, der«
an der Aufrichtigkeit seines Patriotismus zweifelt.

be—schädig·t —-ganzWien schreit laut auf vor Entrüstung — nur Dr Mandl schweigt!
.
Hat der sonst so redelustige Dr. Mandl «plötzlich die Mundsperre bekommen?
«
Und wenn dies der Fall wäre, warum sindetck
sich unter den übrigen 118 Gemeinderäthen keinsz
zweiter Dr. Mandl?
"

Das »musikalische« Ertrablatt.
Das ,,Extrablatt« machte kürzlichm der Rubrik
,,«Theater-Zeitung« die Mittheikun«g, daß sich ein
,,Philharmonische C h o r gesellschaf «
Wenn bis vor Kurzem bei der Kommune Wien Gesangverein
aufgelost
haben
soll und bemerkt hier, daß derselbe
der allergeringste Unterschleif vorkam -—— wenn z. B.
ein Magistratsbeamter ein Stückchen Kommunalspagat »den bereits akkr editirten Philharmonizum Zusammenbinden von Privatsachen verwendete oder kern ganz ernsthaft an den Leib rücken
sich mit einem kommunalen Zündhölzchen eine Zigarre .wollte«.«
Wie »die armen ersten und zweiten Tenore, soanzündete — flugs war der Dr. Mandl da und .
richtete eine geharnischte Juterpellation an den Bürger- wie ersten nnd zweiten Bässe eines Ges an gkörp ers smit den Posaunisten,v Geigen," Flöten,
meister!
Doch mit einem Male ist Dr. Mandl ein Trompeten und Pauken eines Orchesters hätten «
rivalisiren sollen, das dürfte doch selbst dem
stiller Mann geworden. «
«
Durch das Absterben der Ringstraszenbäume er-- ,,dummen Kerl von Wien« zu hoch sein!
gliag macht denn der gle. günstle

leidet die Kommune einen Schaden von vielen Tausenden ——- Dr. Mandl rührt sich nicht!
« Beim Bau des Zentralviehhofes werden die
Arbeiten in der vorschriftwidrigsten Weise ausgeführt;
der Gemeinderath Bachmayr scheut sich nicht,
trotz des« Freh-freundlichen Gezeters der »unabhängigen Presse«, die Schlamperei aufzudeckenv —aber Dr. Mandl gibt keinen »Munketzer« von sich!
Auch beim Rathhausbau wird die Kommune
durch eine unrichtige Wage um zirka 4000 Gulden

»MehUnlängst gerieth ein Herr im Ordinationszimmer
des Zahnarztes Leisner in Folge der Einathmung ,
von Lustgas in derartige Aufregung, daß er dieFensterscheiben zertrümmerte und hinunter-ries:
,,Hilfe, der Doktor will mich ermorden!« - ·Wenn die verwendete Narkose Lustgas heißt, z
dann kann man auch den Zahnschmerz ein Lustgesühl
nennen
—:-c-———-»
«-

DWDkv«--«-s«-«.»:.s-«·ask-»Ok- isde9w4tspws .-.---.-WMAX-««-.-.-.n— «-
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— Stell’ D’r vor, Alte, jetzt verbiet’t die Statthalterei uns Veteranern,
— Sind diese Pilslinge nicht etwa giftig? Man hört jetzt so viel
die Medali zu tragen, die mir uns eigens haben prägen lassen ———
von Vergiftungen durch Schwämme —«
—- Hab’1« D’r’s net g’sagt, daß Du auf derer Welt zu kaner
— Selber kost’t han i’s zwar no nöd, aber sider a vierzehn Täg’,
wo’s so häufti wachsen, fuadern ma unsere Fadeln damit, und dös Fressen - Auszeichnung knmmst?! So is ’s aber, wann m’r an’ Menschen heirat’t, der-I sein Lebtag net beim Militär war!
schad’t eahna nix . .» .
——W—
Wiener Theater-Führen
ZUUUUJ Chnklllllk. Verdankt ihre Carriere den eifrcgen
Bemühungen Klara Ziegler’ s, spielt, da sie
sehr klein ist, alle großen Rollen und übertrifft
nach Speidel’s Aeußerung zuweilen Fräulein
Wessely Der berühmte Wolter--Schrei
wird erst in dem neuen Hans zur vollen Entfaltung kommen.

Slijkllll, Zutljukjmn Entdeckt unbekannte Ortschaften,
haßt- jede Reklame und hatsich erst unlängst
darüber beschwert, daß sie im Morgenblatt nur
zwei-, im Abendblatt einmal erwähnt war.
Gründerin einer neuen Schule, denn wenn
vor-hin eine ,,Naive« nicht« wissen durfte, was
. ein Lieutenant sei, muß ihr jetzt der Unterschied
zwischen »Frau« und ,,Fräulein« unbekannt sein.

Die ,,Alai«.mhuppe«;
Viele Löschkorps am Lande haben bereits die
Alarmhuppe eingeführt, die einen Mark und
Bein durchdringenden, weithin vernehmbaren Ton von
sich geben soll.
—
Könnte man diese Alarmhuppe nicht auch
bei den politischen Wahlen in Anwendung bringen,
um die säumigen p. t. Wähler aus dem Schlafe
zu rütteln?
Wy-

(Fortsetzung solgt.)
ZUIIXUUJ KarlsSchriftsteller und Schauspieler, heißt
-—·()00—«
in vielen Lustspielen Dr.Wespe-, Schmach
Giboyer u. ..s w. Bildet sich weniger auf die
,,C)ymnogcadn5?«’
Htogseuszer eines Htiefelwich5—29atriaten.
ÄiSchönheit seines Styls, der voll von Gedankenstrichen, als auf seine äußeren Vorzüge Etwas
Die Zeitungen berichten, daß man sich zur O Du heiliger Dr. Schützenkoppl Jn Pest
ein, spielt eine Rolle erst dann, wenn er sie" Neubepflanznng der Ringstraße wahrscheinlich für
konfiszirt die Polizei das Festblatt des ,,Extrablatt«
vollständig vergessen, und um sich ihr Studium Gymnogladus-Bäume entscheiden werde.
und in Wien wird den Veteranen das Tragen ihrer
zu erleichtern, lernt er sie gar nicht.
Die »Stützer« und ,,Pflanzmacher« der Wiener Fesimedaille zur Erinnerung
an das Volksfest vom
mögen es den betreffenden
Gllhillllu,’ Zlldwjgx Berühmter Schnellredner undvöffentlichen Anlagen
18.v August verbotenl Jst denn die hochlöbliche
Sportsman. Schießt die wildesten Thieream Journalen Dank wissen, daß ihnen letztere diese Polizei auch schon in’s Lager der- ,,Raunzer« überGrundlfee und ißt mehrere ,,Salzstangl« am Bäume, bevor noch ein einziger gesetzt ist, schon jetzt gegangen? Das wär’ wirklich zum Bismarckholenl
verstümmeln helfen, indem sie aus dem GymnoKohlmarkt. Singt nach seiner Art. »
M
cladus bereits lauter Gymnogladus gemacht
Yvhknsklkh Sirlia. Verkleideter Knabe, spricht das haben.
«
Ase-IMDeutsche im Pariser Dialekt und wird darum
Raunzmayer: Die pnenmatischen Uhren sind also
die ,,Französin« genannt. Spielt mit Vorliebe
bereits außer Betrieb gesetzt! Ja, ja! so geht
; Konimiiitaless,«
junge Bursche, die schon Zigarren rauchen,
man bei uns mit Allem um, was aus dem
aber noch immer halbes Entråe zahlen wollen;
Der Penzinger Glaserer erhielt von der KomJnlande
stammt!
seit dem Abgang Fräulein Buska’s trägt sie mnne zwanzig Dukaten Remuneration. Niemand darf
Phäakenberger: Thun Sie uns nicht unrecht!
, zuweilen kurze Kleider —-— nicht ohne Glückes unter solchen Umständen wagen, den Stadtvätern
Der Thiergarten am Schüttel im Prater wurde
Zulmlh grouijlltin Heldentenor, übertrifft an Feuer vorzuwerfen, daß sie sich nicht für den Aufschwung
auch ausgelassen, obwol die Thiere desselben
seine Landsleute, die schwedischen Zündhölzchen, des Kleingewerbes interessiren nnd strebsamen Jnfast durchwegs aus dem Ausland e stammten.
«remo- dnstriellen auf die Beine helfen.
hat in letzterer Zeit ein Auge auf das»
liren geworfen.
Verantwortl. Redakteur: Karl Sitten — ELZWVUIIL Druck UND Verlag von N. v. Wall-heim in Wien. -- Druck unter verantwortl. Leitung von R. Rial. —- Expeditionx Stadt, Schulersiraße Is.
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Nachdem den« pneumatischen Uhren in Wien di
:
letzte«Stunde geschlagen hat, beschloß der Gemeinderath
in vertraulicher Sitzung, auf die leeren Zifferblätter,
zu denen täglich tausende .Mef1"schen gewohnheitsmäßig aufblicken, die Worte schreiben zu lassen:
»Mensch, ärgere Dich nicht!«
«
·

""· Jn der Nacht

·
"
.
»
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«·
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ENGLANDL » "
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«RUDULF MOSSE.

»
«

,

,
vom—8. zum 9. September haben .in Wien zehn
Raufexzesse stattgefunden, wobei fünfzehn Personen
durch« Messerstiche verwundet wurden. An diesen
Exzessen sollen sich »auch mehrere Hofräthe (von
jener ViertelmillionHofräthen, die beim Volksfeste s
I sp anwesend waren) in hervorragender Weise betheiligt
haben.
s
s-

gkeue eEingekobange-formt
für Atheisten, die den Geschworneneid verweigern.
Jch gelobe, so wahr mir -Gott, an den ich
, Änicht glaubes« niemals helfen wird.

·

Mozart — ausgepsiffenl

Die ,,Deutsche Zeitung« moquirt sich über das
— Publikum von Rio Janeiro, weil dasselbe Mozart’s
»Don Inan« bei derersten Ausführung ausge- ,
pfiffen hat.
« s- '.
z Jst die Sache gar so sonderbar? Wer weiß,
’
ob unser Theater-Publikum während des höchsten
—Offenbach-Enthusiasmus den »Don Inan« nicht
«.·z,—.«,-«’
auchausgepfiffen hätte, wenn letzterer als Novität
eines brasilianischen Komponisten zum ersten Male
wäre aufgeführt worden.·
«
«

das Gruxemrdiyen m dkcankiqyitskkkikazej
-

Die Kirche und das Gänsemädchen,
«Wie reimt sich das zusammen?
Es wäre nur, daß von den Gänsen
Die Pfaffenschnitzel stammen.

"
-

Vorlesnng an der Thierarzneischulesv ’
- .
Schemberm
lungen-Pferde«ss mit«
der Trrlogce san der
J
»
.

— . "
« .

"

Ueber-den Hufbeschlag der ,sNibeRücksicht auf die Ausführungen
hiesigen Opernbühne.-.
,
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GrüaßiszDi God, Franzl, «" wie is’s Dfr denn ’gangeu in Polen?
«
»
«
So weit guat! Nur an qulver hat’s uns .g’fehlt —- - « «
Mit was habt’s Os denn nachhers g’schossen bei die Manöver?
·
,
»
Zacherlpulvermack i —- muaßt wissen, daß mir beim Juden einquartiert waren! sz

W

"

Zur gefälligen Henntrrifzrrcilåma

»Sie-I

Da es den Anschein haben könnte,— als ob wir zu der Erklärung genöthigt, daß wir heuer auch sich auch auf diesem Gebiete menschlicher Thätigkeit
beim Beginne der Saifon wieder unser ganzes Augen- einen großen Theil unserer Aufmerksamkeit der Jn- doch Manches profitiren läßt.
.
·
merk der Kunst zuwenden wollten, sehen wir uns dustrie zuwenden"werden, dawir gesehen haben, daß
Die Reduktion dkFi--ZUUsttitkM Etptksskts«.. ’
:
«
.
.
Ä
»
». .
gliag

Yetr

Thaddäus

Hartiiegel zur-

Motivitung des jlrograinmo der

ver-

einigten giutieii des» MienerGemeinderothes sagt.
" Bravo, Luegert Vollkommen einverstanden ! ·,,Die Bevölkerung Wiens«
—- sagt der Dr. Lueger f ,,ist politisch
reif, weil sie sich weder durch föderalistische, noch—nationale, noch sozialistische
i Hetzereien irre machen ließ..« »Das is
ja ganz meine Ansicht! Wie der
Strudel und der Schrank deutschfäderale und demokratische Vereine gegründ’t haben, haben mi meine Bekannten
a mitzaxkln woll’n —- aber i. war standhaft
und bin nie hingangen ,——— net etwan,
weil beim ,,Grün’fJäger« und bei der
,,Steinern’ Eul’n« ’s Bier net so süffig
war, wie bei- der ,,Kohlkreunzen«« .sondern, weil i schon damals politisch
reif wart-Im ,,Deutschen Volksverein«
— im ,,Verein der Verfassungstreuen«
und im ,,Deutschen Schulverein« haben’s
mi so wenig g’feh’n als in der ,,Demokratischen Union« Und im ,,Verem zur
Verwahrlosung der Menschenrechte« « —weil i mi durch nationale Hetzereienfnet
bab’. irr’ machen lassen;- —- und Ietzt
g’freut’s mi erscht doppelt, weil» der
Dr. Lueger erklärt," daß i holitisch
reifer war wie der Schwemmingey
der bei jeder föderalistischen, nationalen
oder sozialistischen Hetz’ dabei war »——
ob jetzt der Dr. Kronawetter ein’
sechs Wochen langen Vortrag über die
englische Schüry g’halten, oder der Dr.
J.- J. Prochazka eine Resolution
gegen den Midhat Pascha und
den Lord Loftus g’faßt hat. Jetzt
kann i’s dem Schwemminger Schwarz
auf Weiß zeig’n, wer von uns Zwasn
der "«politisch Reife und welcher -» der
»
s '
politisch Unzeitige wart ·
nur«-. käm’, der
er
Wann
»H«
«
Schwemmisngert
.-«Jislzl
Jn einem Eingesendetder ,,Neuen
Freien Presse« ersucht ein Medicus die
weibliche Hautevoliäe Jsraels, die Tempel-»
luft anläßlich der Feiertage nichtdurch
mitgebrachte Blumenbouquets zu verstänkern. Glaubt der Herr Einsender, daß
der Geruch von Knoblauch, Leder und
- Lebenswasser den Geruchsorganen wohl«
s
thuender ist? ,
eAuch ein« ,,8Uedicu5«.
s

«
U
«
f.
Olm Schottenrmg

«

Unbekannte Männer-

»
;«·

«
:

.

»

’
Seit mehreren Jahren«
haben verschiedene unbekannte Männer verschiedene «
Raubmorde verübt; dieselben sind ver«
schiedene Centinieter lang, tragen vers
schiedene Bekleidung und haben » ver« fchiedene unbekannteKennzeichem Wer
« . bezüglich derselben weitere Auskünfte
geben kann, wolle dieselben-bei- der Polizei ertheilen.
« — " « »
·

Zug dein Arograiinn der vereinigten
Linden.

«

. . . . Das Selbstbewußtsein Z der
Bevölkerung wird erst dann die höchste
Stufe erreicht haben, wenn es so weit
gekommen sein wird, daß die ganze vereinigte Linkeeine einzige große, per-,"
iiianente Festkommission fein wird . . . «. »

Erkläriiiig.«
Die Frankfurter Preisrichter, die bereits seit Anfang dieses Jahres zur Entscheidung über einige hundert Trauer-,
Schau-, Lustspiele und Qpern beisammen
sitzen, senden uns die Erklärung zu, daß
sie sich am letzten Dezember 1899 für
inkonipetent erklären werden, um die
Entscheidung einem künftigen Lessing
zii überlassen, dessen Geburt sie im letzten
Viertel des 19. Jahrhunderts erwarten.
,

Ie

.

Um thatsächlichen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, wird der Gemeinderath
— folgende Kommissionen einsetzen:
"
Eine hochnothpeinliche KontrahentenUeberwachungs-Kommission; eine permanente Beschwichtigungs - Kommission
»und eine « Plutzer-Konservirungs-Kom. mission. ·
«
—
Eventuell sollendiese Kommissionen
noch durch Beiziehung von Pfründnern
»
aus den städtischen Versorgungshäusern
, der-stärkt werden.
-«

-—:)c.-.-———
Bei der Digenregie des oisogerlsauses «
hat sich im ersten Semester des laufenden Iahres zum ersten Male ein Defizit von zwölftausend Gulden heraus-gestellt
-« HCsAHssqsshssssdstx Yes-Ly-.-.«.. -.«..»ein-»w-.«-s..—
Die Festkommission des Wiener Ges.
MW
- — «WYHWWM-Msava
v
meinderathes hat beschlossen, dieses un..
.
«
v
, - .
.
—- Na —- dos is aber zu —dunini!· Jetzt gehn
die pneumatischen
erwartete Ereigniß durch ein Volksfest
Uhren richtig net mehr! ’n Stunden zager aber hätten’s schon no d’ran
in den ziemlich leeren Räumen des Lagerlassen können, daß m’r si sein’ Prater doch wenigstens beiläufi -reguliren
hauses zn feiern.
kunnt’ . . . !
s- «
AND-—-

«--—-M·
J Kuiidmarhiiiig. i
Nachdem in verschiedenen Bezirken
.Wiens, insbesondere vim 111.,Ä zahlreiche
Fälle von Hundswuth vorgekommen sind,
so wird hiemit Folgendes angeordnet:
. I. Sämmtliche Hunde im IIL Be- «
zirke müssen den Maultorb tragen und
jene, die wuthkrank sind, werden ersucht,
den genannten Bezirk nicht zu überschreiten.
2. Falls in anderen Bezirken Hunde
von der Wuthkrankheit befallen würden,
«
’
lbe schleunigst in das im
mogms sich se ..
.
.
.
In« Bezirke beimdltche Thierspltsjl »beZehen·
Yoin gltagisttate der Stadt Mein -.
·.

W

We»s«0sq«-»-.si,- «

,

’

-

—.-qM1-»szw:Isqu Iwwiosvs»soIo- ,·. - .».- »--.-----W d-«-

—- Du, red’ nichts mehr mit mir—- ich stehe heut’ in der Zeitung!
— Gehst mit in die Ge—we—e—erbeausstellung?
«
—- Du stehst in der Zeitung? »
—- Mit Dir? Freund, Du hast ja an’. damischenSchwomn1a1· Leb
— Ja! —- Es steht d’rin: »Die Gewerbeausstellung wurde gestern von
—Ich willmir eben diese Ge—e«—·—up—werbeausstellung auch einf2268 Personen, darunter 173 Kinder, besucht« . . .unter diesen 173 bin
—
· mal —- im —.— Zick-—zack a—a——ha———anschau’n
auch ich!
spgllåeatevziigaros -

»-

Didiraundldaundl, rididaundlraundl,
didiraundldaundl, dididaunl
Wenn man das sechs- oder achtmal auf der
Gasse so vorsich hin singen würde, liefe man Gefahr,
auf das Beobachtungszimmer gebracht zu werden.
Der neue Komiker des Carltheaters, Herr Müller
didiraundelt aber auf der Bühne und die Theater
Wiens sind ja längst ein Asyl für dergleichen »Kunststückeln« geworden. Fleißige Besucher der Vorstadttheater frappirt darum auch dieses,,Didiraundldaundl«
nicht, denn sie«wissen, daß: ,,Didiraundldaundl« oder
wenigstens Aehnliches eigentlich das oberste Prinzip
der deutschen Bühnendichtung ist.
(
Jn der neuen Posse: »Die beiden Reichenmüller« von·Anton Anna, die. jetzt im Carltheater zur Ausführung gebracht wurde, kommt v»dieses
Prinzip in einem Coupletrefrain zuin besonderen
Ausdrucke und der Geist des ,,Didiraundldaundl«
durchweht auch das ganze Stück.
Der Fabriksbesitzer Reichenmüller erwartet seinen;
ihm persönlich unbekannten Geschäftsfreund Blümel ausDresden sammt Tochter, mit der er gerne seinen Sohn
vermälen möchte. Blümel und Tochter kommen, ziehen
in das Haus Reichenmüller’s ein, bringen fast einen
ganzen Tag in demselben zu, ohne die beiden- Reichenmüller kennen zu lernen, trotzdem diese ebenfalls den
ganzen Tag über im Hause sind. Auch Reichenmüller weiß nichts von der Anwesenheit seines Geschäftsfreundes Blümel. Der Steinklopfer Kuoll nnd
dessen Tochter Elise, die zufällig in das Haus
Reichenmüller’s kommen, machen auf die verzogeue,
" launenhafte und ihren Vater tyrannisirende Tochter
Blümel’s einen solchen Eindruck, daß sie die Stein-

klopferstochter zuihrer Gesellschaftsdame erhebt und halten, aber unsere einheimischen Possen haben dafür
ihren Vater zwingt, den alten Steinklopser ebenfalls den Vorzug der inneren Lebendigkeit, der größeren .
als seinen Gesellschafter anzunehmen. In dieser neuen Agilität und der humoristischen Verde. Jede dieser
Stellung des Steinklopferswird derselbe von Reichen- Possen von draußen hat etwas Abgestandenes in
müller später sür Blümelk selbst gehalten und nun ihrer Anlage, in der Entwicklung der Handlung,
folgt eine Unmöglichkeit auf die andere. Selbst die in ihrer Charakteristik und in ihrem gänzlich verFrau des alten Reichenmüller glaubt endlich, daß kalauerten Dialoge. Das steht noch Alles auf dem
ihr Mann sich von ihr scheiden lassen wolle, um Standpunkte von anno dazumalen. Es tänzelt und s«
die Tochter seines Geschäftsfreuudes Blümel oder hüpft nichts in den Strahlen der neuen Zeitsonne,
eigentlich des Steinklopfers Knoll zu heiraten-. . . . sondern es humpeltsAlles in den Schlappschuhen der
·
Didiraundldaundl, rididaundlraundl, jämmerlichsten Spießbürgerlichkeit einher.
didiraundldaundl, dididaun!
" Die Charaktere in der Posse: »Die beiden—
—
Das Stück hat auf einigen Bühnen Deutsch- Reich enmüller«»sind ganz gewöhnlicher Natur,
lands dem Publikum gefallen, heißt es. Wahrschein- stark verrostete Veteranengestalten; die Komik einiger
lich sollte es heißen: An einigen Bühnen Deutsch- darunter ist eine ihnen gewaltsam aufgenöthigte und
lands hat sich das Publikum dieses Stück gefallen lassen. selbst von den Darstellern des Carltheaters konnte
Was will das Publikum auch,Anderes thun, darum auch keine einzige der Figuren zur besonderen
—
wenn es schon einmal uns-Theater sitzt? Es paktirt Geltung gebrachtwerden. ,
Die Herren Knaack und Tewele suchten sich »
endlich mit der Dummheit und lacht sogar Etwas
in das Stück hinein, was aus dem Stücke selbst vergebens einen komischen Anstrich zu geben; Herrwol nie herausgelacht hätte, denn dem Stücke fehlen Blasel spielte den Steinklopfer Knoll noch undie humoristische Verbe,f die drollig sich entwickelnden konsequenter als ihn-der Verfasser gezeichnet hat, bis
Charaktere 1und der lustig-sprudelnde Dialog. Freilich endlich die letzte Spur eines Charakters iu der flachsten
hört bei; einem Theile des Publikums das Lachen Spaßmacherei verloren ging. Herr Groß spielteauf, wenn die Unwahrscheinlichkeit und Unmotivirtheit einen böhmischen Bahuwächter unnatürlich und aufimmer größere Dimensionen annehmen, aber bei einem dringlich, Herr Müller konnte aus seiner abgeanderen Theile des Publikums erreicht die Lachlust brauchten Partie eines kemisch sein sollenden Beoft dann erst ihren Höhepunkt. Warum es lacht, dienten felbstverstündlich nichts machen, dem Fräulein
das srägt sich dieses Publikum nie. Man« lacht halt! .M a r b e r g gelang ihre Backsischrolle ebenfalls nicht
Es braucht dazu auch gar nichts Anderes als: recht, Frau Benisch hatte auch diesmal die Frau
Didiraundldaundl, rididaundlrauudl, BrauneckeräSchäfer nicht ersetzt und Frau (
Stalle litt wie Herr Müller, mit der sie meist;
didiraundldaundl, dididaun.
hatte, unter der Richtigkeit ihrer
zusammenzuspielen
haben
Possen
stammenden
Deutschland
Die aus
zwar mehr literarisches Gepräge, indem sie sich doch Partie.
c. Sitten
noch immer an die nothwendigsten ästhetischen Regeln
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·

der Kufnahmsworhu

(Vor dem Bureau des Gynmasial-Direktors.)

Sie kommen so nicht hinein, es muß Jeder
eine Nummer haben. —- Wo kriegt ma’s denn? —
Beim Schuldiener.« p- No, so wart’, August, i
hol’ mir-aNummer —-————·—— —- ——.———-——»
«So,s da bin i· schon! Die Nummer sz64 hab’n
ma. — Da werden’s "lang’ warten müssen, ’s is
erst die Nummer 28 drinnen beim Herrn Direktor,
i steh’ mit dem Meinigen auch schon seit Achte da.
——-Ja, werd’n denn die Bub’nsglei ’prüft, daß’s so
langsam geht? ——; O nein,- die Aufnahmsprüfung
ist erst übermorgen; heut’«und morgens wird blos
eingeschrieben. — Wie lang’ dauert denn d’Auf- ·
, nahmsprüfunngksZwei Tag’. — Geh’-n’s scharf
s. » d’rein? —- Uije! Wenigstens fünfzig müssen g’.worfen «
« . werden dabei, es ist deshalb heuersogar »ein eigener
Ministerial-Erlaß erschienen, damit die Proletarier
nicht vermehrt werden. —- Die Proletarier? — Na,
wissen’s-: die höheren Proletarier, die Advokaten und
· Doktoren der Medizin. — fNozssmein August soll
weder das Eine noch das Andere-werd’n,« i will blos,
daß er ’s Gymnasium absoloirt, nachher kummt er
zum Magistrat. —- So? ———« Ja, sein-Großvater-«
will’s haben, weil er selber ein pensionirter Magistratsdiener is. —«— No, mein Bub soll werden, was er
—
-—
will und darum gib ich ihn in’s Ghmnasiuuu
- Am Ghmnasium wird halt doch der beste Bildungs·"«
das .
zum Beispiel
ich
Wenn
« grund — gelegt.
Gymnasiuin nicht absolvirt hättk," wär’ ich nie zum
« «
Tabakopaldo kommen.— Sein Se beim Tabakopaldo? « »
— Ja, schon 28 «Jahr’, acht Jahr’ war i«" bei der
»Ha«uptmauth.· —- Die wievielte Nummer ist denn
jetzt drinnen beim Herrn Direktor? —- Nummer 34.
.Eigentlich sollt’s 33 erst sein, aber ein Herr hatf
die Frau mit« der Nummer 33 weggkschoben von der- «
Thür und ist mit seiner Nummer hineingegangen. —«j, Das . is impertinent. —- Den Müttern, diesmit
ihren Buben da sind, geht’s fast allen so. —- Eine
» schöne ,,Bültung« von Vätern, die ihre Söhne in’s
Gymnasium geben wollen. —- Entschuldigen’s, auswas wird denn geprüft bei der -Aufnahmsprüfung?
—,— Na, aus Allein. — Aus ’n . Turnen a? — Ah, » «
das ist ja kein obligater Gegenstand. — Das is
schad’, denn im Turnen hat der Meinige immer die
»
»
.
—
»
»
»
«
.
.;·H»,·zzz»;;».»«W».»«,.»««·»««»sz»»». xHWWW W»
.»
. .-«:—- - -· Ess- - - " « U
. erste Klass’ kriegt. Schau’n’s aber a nur, was er — Denk’« Dir das Malheur —- unsere Familie hat sich wieder um Ein’s vermehrt; meine für Muskeln hat! — Die Hauptsach’ bei der Prüfung ’
,
Frau is heui’ Nacht mit’n siebenten Kind-—nieder’kommen; jetzt geh’.i deswegen um a kleine Geld- ist die Sprachlehr’ und die schriftlichen Aufsätze.—No", «
aushilf’ bitten — glaubst, krieg’ i was?
«
- »
- - .
,
.
die Sprachlehrf hab, iielbst »Mit meins August durch— Probir’s! Ich weiß aber nur,« daß unser Herr Präsident prinzipiell gegen jede Ver- g’macht, da is er fest. ·—» Sie,. die Nummer 63
" ·.
mehkung bei dei; Sicherheitswache ist . . . ."
-.
—
s
·
ist schon daran· — So? Mir seyn 64, kumm’ also-«
x

r

»

«

.

-«

-

T

.

.

.

j.

—
"

;
.

v I»
August! Ja, wo is denn das Numero? — J hob’s
z’rissen, Voter. —- Du ver — uber seh’n’s, so ein’
spieleriger Bub is das! Es is d’rum höchste Zeit,
daß er in’s Gymnasium kummt, damit er a bissel
ernster wird . ; .· z’haus z’reißt »·er a Alles. — ’s is
schon die Nummer 65 d’rin! —J hol’ mir halt
a andere Nummer. —Ja, der Schuldiener gibt keine
mehr her, er sagt die Zahl ist schon überschritten.
Schöne G.’schicht’! Jetzt können ma warten bis ganz
,
auf d’ Letzt —- »
. Während deriigrufuahmsprüfxmz ·
(Das Elternpublikum vör dem PrüfungszimmerJ
Man hört nichts recht deutlich, aber mir scheint,
es ist ihnen schon was diktirt.· — No, mein August,
das waß i, der macht in der Rechtschreibung kan Fehler,
denn in der Sprachlehr’ hab’ i mir selber alle Müh’
"geben mit ihm. »Heu« und. ,,Hai«, ,,mehr·« und
,,Meer«, ,,Bett« und ,,Beet« u. s. w. unterscheid’t
er prächtig von einander. — Ja, aber wissen Sie,
jetzt ist eine ganz andere Rechtschreibung, als wie wir
noch ins die Schul’ ’gangen sind. —- No, aber solche
Sachen wie »Hai« und ,,Heu-«, ,,mehr« und ,,Mihr«
san si doch g’wiß gleich ’blieben. — Das wol, aber es
gibt doch«noch ganz andere Sachen;·- fast die ganze
alte Rechtschreibung, wie wir’s noch g’lernt haben, is
.

überm Haufen g’worfen.. — Freili is Alles ganz "Sie doch den Knaben, er weiß ja nicht; wem er
anders, i kann mit meinem Bub’n jetzt net mehr zuerst- antworten soll. —- Da kommt wieder Einerlernen. «Dafür hab’ ich ihm aber einen Lehrer g’halten, heraus. —- Der Meinige is’s net. — ·(Ein«Knabe
der einen Gulden für die Stund’ verlangt hat. Er nach dem andern kommt aus dem-Zimmer heraus.) Wo
hat zwar g’sagt, der Bub’ taugt net zum Studiren, nur der Meinige bleibt! Das Zimmer is ja schon
aber da war’s aus bei meiner Frau, denn die is auf’s fast leer. — No, wann a mein August no net fertig
Studiren ganz versefen i hab’ dem Lehrer»zwa is, deshalb hat er doch seine Sachen gut g’,macht
Gulden per Stund’ zahlen müssen und jetzt, meint er, i hab’n ja selbst unterricht’t in der Sprachlehr’!
soll i ihn nur einschreiben lassen; ’s wird schon geh’n.
Am Tage der Entscheidung.
Wissen’s, i wär’ net so für’s Studiren, denn was
hat denn a Aner davon, aber d’ Frau . . . sie will . , Net-reif! Mei August net reif? Lächerlichl
durchaus, der Buar soll Doktor werden, daß’s wenigstens ——·«Den Meinigen hab’n’s a net aufg’nummen, ’s.
ein"iverläßlichen Arzt hat, wenn’s einmal alt und is Alles -Protektion. —- Natürlich, das sieht man ja,
krank wird,» und nachher sagt’s, ’s is doch ganz was « der .Meinige sagt, er hat nicht einen einzigen Fehler
Anders, wenn Einer a ,,Bültung«. hat, i soll mir g’macht,". und« doch haben’s jihn nicht saufg’nommen.
th,ur’n —- Gegen das Protektionswesen muß was g’scheh’n,
nur an dem Lehrer ein Beispiel nehmen .
können mir’s, no, so soll er halt in Gottes Namen was soll i denn jetzt mit dem Bub’n anfangen? —(Ein Knabe kommt ans dem Prüfungs- Jn der Zurücksetzung von mein’ August bin i selbst
studiren.
zimmer heraus.) Da kommt schon Einer heraus, der beleidingt . . . als wenn i a alter Esel wär’ — . . . i ,
mit seiner Aufgab’ fertig ist! (Alle umstellen den waß, daß er die Sprachlehr’ kennt, denn i hab’ mi
Kleinen.) "—,— Was hat Jhnen der Professor diktirt? selbst mit ihm ’plagt. — Jch glaube, dableibt nichts
— Jst nicht der Samuel Sch me ckers neben Ihnen übrig, als wir warten halt mit der Aufnahme bis
gesessen, »und ist er auch bald fertig,- der Samuel aus’s Jahr. "-—— Haben’s dieselbe Protektionswirth-Schmeckers? —- Hat Jhnen der Herr Professor schaft, geb’ Nich ein ,,Eingesendet«« in die Zeitungen.
Allen dasselbe diktirt? —- Wie hat der erste Satz ;- Nutzt snix!- "«Geh’n ma, August, auf’s Jahrv
geheißen? — Js »Heu« und ,,Hai«, oder ,,Bett« müssen’s« Di ausnehmen und knmmst halt nachher
und ,,Beet« vorkummen in die Sätz’ ? — Lassen um a Jahr späterzum Magistratsl

M-«WM-M-isvon-—who-usw -wv--—--J-V·s-d-—«sp--—»«I.«
.. i ,

-—-..»F ...«W-—-»w-M-—s.d« -.—«--»-.«·---.-s-·«·..-M.-«»v««».s--«-»-«W.---—-Wo-»«-.«-.-·-d-·---.-M«-.-.e-.-. M

———— Was? Die gnädige Frau kommen wieder zuwck auf’s Land?
— Ja, weil denn doch jetzt wieder so ein schönes Wetter eingetreten ist; da möchten wir doch noch ein paar Tage»
Der Kleine: Und weil’s uns, gleich wie wir nach Wien ’kommen sind, pfänd’t hab’n.
«
«
W

—

—
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Zur Beleuchtung der Gage-frage

Sen

s

·

—-

2. Mehrere Besitzer von Schausenstern haben Verfinsterung durch Gasflammen der Im- f
« I. Die Untersuchung des Falles Reder hat
ergeben, daß der Kutscher den Steinhaufen, an den die Absicht, dieselben zur Nachtzeit anstatt mit pertinental- Gas- Ass oziation verdunkelt
.
er Nachts.anfuhr, wegen der herrschenden Gas- Gas mittelst Oellampen zu beleuchten.
werden.
"
3. Die k. k. Sternwarte soll behufs vollständiger
·vxerfinsterung unmöglich bemerken konnte..

g,,.
WW usw«-»s- WmuW-«,»vsvw.Leib-M-»Heein«-HaIIIww—«---»»·v««;-W-»du-»Hu-W
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Setzt

.-— Na, wie ·is’s D’r denn ’gangen, Tonerl, ’s erste Mal in der Bürgerschaki
—- Der neuche Herr Lehrer hat ini gleich in die erste Bank und als Ersten

Erster Schauspieler: Weißt Du, wie viele Novitäten unser Direktor für
die heurige Wintelspison bis jetzt angekauft hat? « . « . Sieb en«

. —- Was der Tauendl Dö reud’! at er Di rüt und a ea m o ut
· Undsechzig!
· g-. — -"-:";8weiter Schauspieler: SiebenundsechZig Novitäten, sagst
h
hst
p ·
H
F
·
g’antwort’t?
· —- prüft hat er nix; er hat uns nur nach·n Alphabet g’setz·t und da bin· L—»...:..:»;z Dn?! . . . Na, danngratukrevichwnur unserem armen So uffleurl
i als der Assenberger Anton vor alle AndernJlummem
»
«s.;7?i7
kzj
"
.
ff. .«s «, .
.
—
·
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·
: Ziterliiiiiirdige Verwandtschaft
· »
·
··Die ungarischcii Dichter
.,
.
»
»
--—
. »
Szigligett, Moriz Jokai und Gregor
Das ,,Extrablatt« schreibt in seinem AbendCziky haben der Direktion des Wiener Burg- blatt vom 20. d; M.:v If »
.
'
theaters Uebersetzungen von magyarischen Stücken
"W
BR
Wi· d« hb ·d G ·,cht
a en ie eri e
oni geme e wir
ie au
.
Zur Auffühmng überreicht
"·
GaribiiidisFreischunthui einenSchwiegekfvhn desselben, km General anztw Unter Schloß
Wie wir erfahren, hat dieBurgtheater-Direltion
die betreffenden Manuskripte mit nachfolgendem BeUnd Riegel gebracht
«
« ·
—
·-

scheid zurückgeschickt

«

-

-

. ·

- — ·

s
Ein Schwiegersohn, der Fleisch und Blüt seines
Schwiegervaters ist, gehört gewiß zu den größten
E
W
l
b «
l
— Seltenheiten. Hoffentlich bringt das ,,Extrablatt«
oh ge Ren
Uer
..
·
.
, » ; »
,
.
·Die k k HobergthåateVDirektioU beith sich nachstens dkssen "woh»lg·enpxssem.s· Poxtmt ·
·,
J nen das Mann kki t des —— keksz —...·«
.
«
«
«
—
..
. .
z d
'
s p ·.»
sp
"d .
T
———e-s——-·
ml — em- Bemelken zumckzusendms daß
asselbe
·
«- ·
«

ist der Besuch in Graz starker als in Wien. Aber
am nächsten Sonntag muß die ganzeMillion in die "
« ·
.
i«
s « —
Rotunde h·nunte·gehen« »und
wanns Graz gla··.
—
— is
ik
Ueber unsere Kunstzustände bringt die »New »
·
Freie Presse« folgende Jeremiade:
«
»Man ist in Deutschland rastlos bestrebt, auf dein
b b
·
iGikkiåTTiudETiZTZsTsisTTUIFZTiCTTLDZIch TieärZZFgTTDETLYT :
führen der Kunst bedeutende Summen zu; so hat Sach en - I
— UEFEstMSSjür den· Ankasufan modgiigisitnd eigen Bildedrn ·
gro ere
ummen au gege en, a
e errei · Jn er
That, wohin soll es mit unserer Malerei kommen, wenn
sie, während Berlin, München u. s. w. kolossale periodische I
· Ansstellungen inszeniren, auf unsere Ansstellungen und .
· den hiesigen Markt angewiesen ist? Sie wird zur Aus-

allerdmgs zUV AUflühVUUg , gestattet erschemtz Ie,
Einem unverburgten Gernkhte
Wanderunggewst
oder« wasnoch
beieichnmder
Ist Neiein- j
Laune oder
bleiben aus
zelne hervorragende Maler
—
»
.
gung zwar in der Heimat, arbeiten aber wesentlich für dasdoch. kann diese AUssUhVUUS erst stattfinden- nachAusland, wie z B. Leopold Müller, der unermüdlich
dem Jhr Stück um« P ester deutsch e n The ater zufolge soll-en die ThöatärkReferentm der offiziösen
für London schafft, Makart, von dem das Wichtigste · Blätter vonAmtswegen Nosabrillen Und Glacåmit Erfolg zur Darstellung gelangt sein wird.
»
gleichfalls in’s Ausland geht, der meist auf der WanderHandschuhe erhalten. Erstere, um sie beim Be- . schaft begrissene Pettenkofen und Angeld welchLetzterer mindestens ebensoviel für das Ausland als sür
Gurt-few m«p ’ such der Hofoper zu tragen, Und letztere, Um sich
«
« ·
Hochachtungsvoll
die eimat thätig it. :
·
· «
·
» «
» .
HDie Sache istsman kaust in Paris, in München
v
derselben bei der Abfassung von Kritiken über die
»
,
. .
,
.
« « »
— ·
Opernsiinger zu bedienens
. .
- ,
. in Rom u. s. w..,s aber mckn ksiuftBnicht inDWfiem des- »
e regger,
· halbwandertenunereMun ac h, rozik
—
.
.
«
-«
" berichten,
· «
· Zeitungen
·Wie»die
soll unlangst m
;
f · ·
ARE-— · ·
.
Max-, Schmid und wie sie Alle heißen, ins Ausland,
« weil sie sicher waren, dort nicht nur Anerkennung, sondern
"
—
· « ·
Ungarn ein Jude eineWallfahrt nach .Mariazell . ·
auch materiellen Lohn für ihre Bestrebungen zu finden
«
—O du Million, du!
- s «
arrangirt haben, « die gegen« 400 Köpfe zählte» ·
Wie un ere t sind diese Anklagen gegen uns
Wo bist du denn? Vorigen Sonntag war die Wienerl Habåi ncikir darum Tausende Photographiena sichbu dieser Walllahris-Gesellschaft Wol nur em Wiener Gewerbe--Ausstellung außergewöhnlich—— der Leona Dare und des Rohrer-Schorschl ,
einzkgek Kopf befunden haben durfte —Uämlich nämlich von 20.000 Personen — besucht. Allein ins den Kunsthandlungen gekauft, daß man uns ·. s
die Grazer Ausstellung war am selben Tage von hintenher noch Mangel an Kunstsinn vorwirft?
s—
der des Juden. —«
.
—
« « l · ——000—30.000 Personen besucht. Auch an Wochentagen
·
« «

i« -.
- · ·'s
si
« mochten
«.TBir
die
Richtigkeit obiger Ziffern bezwelielsb

.

-

—

--.

—

Am Jungen Tags-C

.

—- Glooben Se, känn der Dokter Tanner merklich ausgehalten
haben verzig Tage? Schwindel! Was?
-«
— Nix seelig will ich werden! Jetzt is’.sfünes Uhr und mir kracht
schon der Magen und ich hob’ —-unter üns — doch genommenä klan’
"
«
,Gabelfrühstück..

Ehrgeiz.

Festschrift —- .
ä
—- Hier senn elf Kreuzer, geben Se mer Singerische
·
—- Die kostet nur zehn Kreuzer ——- Aber ich will kommenin dem »Extrablatt« als Ueberz ah ler . . ."

Ein ungarischer Redner sagte in der Pester
Theaterdebatte: »Der Fremde soll sich auf diese Art
Das bevorstehende Bombardement von Dulvergnügen, wie es in. dem Lande, in welchem er
cigno hatte bereits alle Gemüther in Aufregung
sich aufhält, Brauch it.« «-— Recht schön und wahr,
versetzt;
aber Jeder kann halt nicht den ganzen Tag trinken
die Hetze der ungarischen Ultras gegen das
W
deutsche Theater, sowie der Deutschenhaß der Czechen
Theater-Führen
Wiener
hatten uns wirklich in eine gedrückte Stimmung
(Fortsetzung.)
«
versetzt;
—
endlich hatten die französische Ministerkrise und
Sonnenthal, thotphL Dilettimt, beschäftigt sich bei Tage
die zweideutige Haltung G a m b e t t a’s. —- des ,,Helden
-—mit der Anfertigung von Kravaten und spielt
der Zukunftsaktion« —-unsere Herzen mit großer .
am Abend zu seinem Vergnügen im BurgBangigkeit erfüllt:
theater. Seine Seufzer stehen ohnegleichen da
als zum Glücke die hochofsiziöse ,,Politische
« in der Geschichte der dramatischen Kunst, und
Korrespondenz« noch rechtzeitig die ihr von
sein Händedruck ist von erschütternder Wirkung.
kompetentester Seite zukommende Erklärung abgibts
Ehnn, Yeklhm Engagirter Gast des Operntheaters
»daß es durch eine außerordentliche
und .patentirte Margarethe-Sängerin. Tritt zu«Uneigennützigkeit und Loyalität der Jnweilen auch mehrere-Male während des Jahres
teressenten gelungen ist, das Haupthinaus und hat erst vor einigen Tagen ihre tanderniß, welches einem Wiederauftreteni ·
sendste Absage in feierlicher Weise begangen.
der Frau Wilt an der Hofoper entgegenYelbmsiuh Illskpix LehrtIn kürzester Zeit das Gruseln;
stand,
sehr beliebt als Leichen- und Grabredner, glaubt
völlig zu behebenU
aber zum Liebhaber geboren zu sein. Führt ein
Gott sei glaub! nun sind ivir schon wieder beruhigt !

Mariazell und entsagt im Laufeeiner Theatersaison einige Male ihrer Bühnen-Carridre.
»
Zwillich Wilhelm. Enragirter Freund der- neuen
O»rthographie, vertritt sie beredt auf- der Szene
und läßt aus jedem Wort mindestens-die Hälfte
der Buchstaben fort. Raphael wäre der Sagenach auch ohne Hände ein bedeutender Maler
geworden, der Komiker ssührt ein ähnliches
Experiment .aus, er ist ein Sänger ·-—· ohne
.
«
.
« » «
»
Stimme,
Situsjmumy Marie. Verkannte Sängerin und Komponistin. Setzt die plattestej Prosa in Musik
und -·singt das —kleinste Wort in zwölf verschiedenen Tonarten.
.
.
Ameis- YtunsiTheaterdirektor in der Leopoldstadt,
huldigt dem Grundsatze,dasz die« Kunst konfessionslos sei. Betheiligt sich gerne an Ravitätenjagden und wird da zuweilenumNasenlänge geschlagen.
»
,Fleisch starb Hochdeutscher Komiker, spricht mit den
Händen und spielt mit, den Füßen. Haßt die
Sonfsleure,A weil sie ihm Alle zu wenig laut
sprechen.
.

inneres Leben.
Jetzt fällt uns eine Zentnerlast von der Brust!
Am 1. September 1881 tritt die Wilt wieder gnitterwarzen Friedrich Besitzer eines weißen Cy,,schöne Fritz« genannt.
linders und zweier Seelen in einer Brust. ärustrl Ykikdtillk auch der
in der Hofoper auf!
Stirbt in allen Stücken an Selbstmord und
Spielt junge Gecken, zerrissene Charaktere, zuNun mögen die Völker weit hinten in der
befördert den Verbrauch von Sacktüchern, macht
weilen auchden Mephisto mit Schweffel, Feuer
Türkei aufeinander schlagen und die Magyaren und
in seinen Mußestunden J. V. Scheffel Konz
und Hällenstein.
Czechen die Deutschen in Ungarn und Böhmen mit
kurrenz.
Stumpf und Stiel ausrotten — wir werden ruhig Schwrfgijllfrt, Ioskpix Renommirte Firma. Macht in
komischen
Partien,
spielt
per
Stück,
reist
auch
zuschauenl
Enkolh Ernestine Laßt, da sie mit einer sehr
auf Rollen.
schwachen Stimme begabt, ihre Kleider für sich
Haben wir doch von tompetenter Seite die
spielen. Tritt nur in Stücken mit mehrmaligem
Gullmkykk, Zoskpijiuk. Liebt die Beständigkeit im
Versicherung, daß die Wilt wieder singt!
· e»
«"
««
Wechsel ihrer Direktoren. Geht jedes Jahr nach
Toilettenwechsel auf.
Verantwortl. Neoatteur: Karl Sitter. —- Eigcnchum, Druck und Verlag von R. v. Waidlieicn in Wien. -- Druck unter verantwortl. Leitung von R. Rial. — Expeditionr Stadt, Schulerstraße 13.— —
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Nr. 40

Der Sturm im
Wasserglafe
oder s
Der große

tommunale Fropchmauslertrieg

Die »leidenschaftlichfte Bewegung«
herrschte hinter den Coulissen des Gemeinderathesz
die Partei der Rechten und jene der »Vereinigten
Linken« standen sich mit einer »nie dagewesenen
Erbitterung« gegenüber, die in einer »ungewöhnlichen Lebhaftigkeit der Agitation
zumAusdruck gelangte««-. «
- Die »Aufregung«·« stieg auf das Höchste,s« ·
als der Obmann derMittelpartei,JofephWasner, s·
ein Manifest an seine Getreuen richtete, worin er«
- von der »un«erhdrtenAnmaßungundUeber.«hebnng der Vereinigten Linken«««««-sprach
DiesesManifest rief eine « »ein·stimmige -, ·
Entrüstun g« hervor und die aus«s Aeußerfte ent« flammten Parteimitglieder der Rechten beschlossen
einstimmig: »den Kampf bis aufs Messer«
zu führen und eine Liste von neuen Mitgliedern für die
,,Zentralviehhof- Ueberwachungs--Kom-s
mission« aufzustellene

«

«

»Jedes Interesse an allen anderen
Zeit- und Streitfragen war angesichts«»
dieses wichtigen Entscheidungskampfes»
«
·ert·odtet!·««’
—
»Ungeheuere Bestürznng« entstand in
den Reihen der Linken, als der große Wahlkampf« begann und die Liste der Rechten mit 45 · ·gegen 41 Stimnien durchdrang.
·
·
Aber auch nach beendetem Kampfe währte die
»stürmische Erregung« im Gemeinderathe noch « ·
lange fort.
’
«
Nur das ·außenst·ehend·e, nicht gemeinderäthliche7·
Volk fah dem Streite gleichgiltig zu und sagte»Was haben wir davon, ob der Wasner·
oder Lueger, der Gunesch oder Mandl iit die-«
Zentralviehhof-Ueberwachungs-Kon·1mission gewählt
· wird Wenn trotzdem an dke nächste Woche wieder » - Alles theuerer wirdtss
Die gedankenlofe, rindfleifchessende Massehat«
sz eben nicht das richtige Berständniß für einen rnit.
·«Anstand und Grazie durchgeführten Parteikampfk·
«
-·.

«

»F
I»«j·«
—-«·
,
··"««.»
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«
»«;z-

«· - ·
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«·« · ·

— ·· M « ·

« Der Hofkupferdemokrat Löblich ist ·aus«der
Fraktion der »Vereinigten Linken« ausgetreten, weil in

.

derselben dle »H1Mmelkkag ek« in der Minorim « s
·
«
. · ·
—- Bart nurbiss·’l ungarisch aufwixen, bitt’ ich, barätom ———«
geblieben sind.
Ungarn
ichvon
will
solcher
als
und
Friseur
«-— Bedauerel Jch bin ein Wiener Theater« ««——.».- «
«
««
«
»
«
«
«
wissen!
mehr
jetzt auch nichts

.
— Ich geh’ jetzt nach Kalwinbei Teschen denn in Wien werden
-——« Grüßf AGott, Vetter! Y Nun F- wie fieht’ss«denn aus mit der
»z-dieArmen nicht mehr ordentlich bedacht.
»
Gabe Gottes? ;
—"-,. -«.«3’2- .«i«
»H«
«»«,-,«, , z-..,.-»»—-— Js ’s dort besser?;..
« —- Häufti is s’ f·«cho, aber sauer aus der Weist-—
.
— Versteht sich. Der Graf Lariseh hab’ig
« hört hat dortauf
—- Dann muß ja der Wein heuer sehr billig werden?
.
—- Ah, dös is no net d’ Folg-I Süaß maehen kinna eahm scho· seiner Besitzung eineMeute von 1200 »Freunden der Armen«.
mir a

Theater-Figura
Laube ist todt, es lebe Laube!
So hieß es früher immer von einer Aera des
Stadttheaters zu der anderen
.« Jetzt ist aber Laube wirklich todt, und statt
feiner lebt sein ehemaliger Komiker Bukovics als
I
Direktor des Stadttheaters.
Durch Laube haben wir zuletzt vom Stadttheater eine komische Auffassung bekommen, vielleicht
zwingt uns sjetzt sein Komiker eine ernstere ab.
Oder sollte es nicht ernst zu nehmen fein) daß
sFräulein Frank eine rothhaarige Jüdin spielt und
für das bekannte Ringhausiergeschäft Nathan des
Weisen Reklame macht, wie dies in dem Eröffnungsstücke: ,,Gräf«in Lea« von Paul Lind au geschieht?
Lockte dieser Umstand doch selbst Herrn Jgna z
«
Kuranda in das Theater. Lohnte es sich aber
auch der Mühe, greiser Cato, in das Theater gegangen zu fein?
- «
Gräsin Lea ist die Tochter des jüdifchen Pferdehändlers, Pfandverleihers und « Wucherers Moses
Brändel,«die der Majoratsherr Graf Lothar Fregge
geheiratet hat. Jm Fideikommiß-Stiftungsbriefe lautet
aber der Artikel vIlL daß von der Nutznießung des
Fideikommisses von Pyrkbufch ausgeschlossen ist, wer
uneingedenk der Pflichten seiner Lebensstellung eine
unwürdige Verbindung eingeht. Graf Lothar Fregge
stirbt und der Witwe wird nun auf Grund dieses

Artikels 7111 non der «-grüflichen Familie Fregge
dassErbe streitig gemacht. — Eskommt zum Prozeß,
und der Advokat der Griifin Lea beweist indem
öffentlich geführten Prozesse; daß die Verbindung des
Grafen Lothar Fregge miti.der Tochter des jüdifchen
Wucherers keine unwürdige war, weil sich Lea durch
ihr Verhalten einen sittlzichen Adelsbrief erworben hat. Die Gräfin Lea gewinnt den Prozeß.
Aber auch ohne diesen öffentlich ausgestellten
,
sittlichen Adelsbrief hätte die Gräfin Lea den Prozeß
gewinnen müssen, wenn sieh- die Richter schon einmal um den Artikel VlII des Stiftungsbriefes gar
nicht kümmerten, und war es darum nöthig, eine
fünfaktige Komödie zu schreiben, die sieh den Anstrich
gibt, als müßte sie eine brennende Frage lösen und
einer Wahrheit zum Siege verhelfen? Das Publikum
verhält sich darum auch dem Stücke gegenüber vollkommen indifferent, um so mehr, als es viele Langeweile
athmet und nirgends ein interessanter Konflikt des
»
Herzens oder der Leidenschaften hervortritt.
Es ist ein einfacher Familienzwist, dem der
Verfasser aber mit Gewalt eine höhere Bedeutsamkeit
verleihen- wollte; Er hat darum in den ausgehöhlten
Kürbiskopf einer altmodischensHandlung eine Judenkerze
hineingesteekt und selbe an der Judenfrage angezündet,
die gegenwärtig in Deutschland stark ventilirt wird. So
glotzt der Kürbiskopf uns und. so glotzen wir ihn an,
denn die konfessionelle Beleuchtung wird -von unserem
Geiste nicht reflektirt, da es für uns hier eben nichts
- .

konfessionellszu beleuchten gibt. DieVerbindung mit - «
der Tochter eines Gurgelabfchneiders,· ob derselbe
nun ein jüdischer oder. ein christlicher war, bleibt
immer seine solche, die nach dem Artikel Vlll des
Stiftungsbriefes eine für ·den Grafen Fregge·-ungeziemende genannt werden muß.
Das Stückist aberm dem Geiste gewisser auf die »
Denkunfähigkeit der großen Masse rechnender Volksstüek-«
schreiber erfunden und durchgeführt, es fehlen nur
die Couplets. Statt deren werden von Gemeinplätzen
wimmelnde Reden für und wider das Judenthumgehalten, dass doch-im Grunde eigentlich gar nicht
in Betracht zu ziehen wäre. Die gänzlich undramatische
Gerichtsfzene des Vierten Altes ist ebenfalls volksstückartig trivial und hebt den ästhetisch literarischen
Werth des Stückes gänzlich auf.
-- Der Dialog ist flach, ohne alle Schneidigkeit
sowie ohne jeden dichterischen Anflug und die Charaktere
sind durchgehends gewöhnlicher Art. Ein alter gräflicher
Geck- (HerrFriedmann), eine Salonschlange (Frau
Tyr olt), eine äußerlich aristokratisch zugefchliffene Jüdin
ohne besonderen geistigen Ausdruck (Fräulein Frank),
ein freiherrlicher, auf den sittlichen Adelsbrief los
plaidirender Advokat (Herr -Mitterwurzer), ein
ernst sich geberdendes Backfifchchen (Fräulein Lenau)
und ein schwachköpfiger, halbverrüekter Arzt (Herr
Throlt), der für den Spaß in der Komödie zu
sorgen hat. Die Spielweise der Genannten, mitAusnahme derjenigen des Fräuleins Lenau,. ist be-·

»

» Änzeige.

Obwol bei der Wiener Gewerbe- Ausstellung
«
- bei einer Anzahl von nur 1471 Ausstellern 1953
» Prämiirungeti stattfanden (w·ovon 1226 auf Aussteller und 727 auf deren Mitarbeiter entsielen), wird
· «.die unterzeichnete Jury doch täglich in den Zeitungen
·mit einer Unzahl von Jnvektiven überschüttet, die
«theils von übergangenen Ausstellern, theils von
Solchen ·ausgehen,·welche die ihnen zu Theil gewordenen Auszeichnungen als·zu geringe zurückweisen.
Um weiteres öffentliches Aergerniß zu ver«· - .meide»n, haben die Unterzeichneten beschlossen, auch
nach der Preisvertheilung noch mehrere Wochen beisammen zu bleiben, um alle möglichen Grobheiten
und die zurückgewiesenen Medaillen in Empfang zu
.
»nehmen.
Die p. t. unzufriedenen Herren Aussteller werden deshalb gebeten, sich die Kosten für injuriose
« »Stimmen aus dem Publikum»««» zu ersparen und
ihre Jmpertinenzen direkt an uns zu richten·

»

»

.

Hdnäurgk

, Für die Wiener Hofoper wird ein Quasi·Direktor gesucht. Bewerber um diese Stelle haben
·
sich über folgende Eigenschaften auszuweisen:
1. Daß sie innerhalb der schwarzgelben Pfähle
geboren und keine Preußenseuchler sind.
2«. Daß sie mindestensso gute Klavierspieler
als Herr Jauner sind» und zu den Stammgästen
»des »H6tel Lamm« gehören» ·
- 3. Daß sie tadellose Salonmanieren und das
eifrige Streben nach· sichtbaren Auszeichnungen be-

-

«

Täglich erfrechen sich reklamelüsterne Industrielle, - .
die ihnen gnädigst verliehenen Auszeichnungen mit dem lächerlichen Bemerken, wir verstünden unsere
Sache nicht,· zu.»retourniren. Da es unter solchen
Umständen eine große Blamage wäre, die von uns
im Vorhinein bestimmte Anzahl von zu vertheilenden
Medaillen, Diplomen und Belobungen nicht an den
Mann gebracht zuhaben so stellen wir an die nicht
prämiirten Aussteller die ergebene Bitte, uns die
Bedingungen bekannt geben zu wollen, unter welchensie sich bereit erklären, eine Auszeichnung zu erdulden.

«
Der Nachweis besonderer künstlerischer oder
dramaturgischer Leistungen wird nicht gefordert
«»
Baron Hofmann m. p
- ·
Generalspaßvogel beider Hostheiiten -· -·
sitzen

Bitte.

- snB
—
Eine fast gleichlautende ,,Konkurs·-Aus«
sschreibungf« für die Hofburgtheater-Direktorsste·lle er-. «
folgt demnächst durch die neue verbesserte ,,Sechs »
Uhr--Wiener Abendpost«) «
Yie Inroro der Wiener Gewerbe-Ansstellung.
·
III
..

·

Yie ilreigiurnsieu der Gewerbe--Zlnostkllung.
. —-00-0—:
Berichtigung.

»

·

An die Reduktion der ,,Wiener Luft«
·

·
·

hier.

··Jn Nummer 39 der ,,Wiener Luft« erscheint
unter der Ueberschriftr »O du Million, dul«
«
Huustnachricht
·
gegen die Wiener Million gerichteter Vorwurf,- darean
Zur saisers Joseph-Freier
·
Die maßgebenden Stellen in Budapest beab- geknüpft, daß die Grazer Gewerbe-Ansstellng stets
· am 29. November 1880 werden folgendeVorbebesucht ist als die Wiener. ·
»
als Ersatz für das zur definitiven Abschasfung zahlreicher
sichtigen
-. ..
reitungen getroffenN
gekommene deutsche Theater eine streng ungarische
Dagegen bitte ich zu konstatiren, daß 1. die
1.· Sämmtliche zensurfreien Broschüren
Landes--Menagerie zu errichten, in welcher nur echt Grazer Tramway bis zum Ausstellungsplatze verkehrt,
aus der Zeit des ·,,unvergeßlichen Kaisers«, die sich jungarisch gebrüllt werden darf.
"
wodurch sie der Wiener Tramway allerdings nicht
bei hiesigen Antiquaren und in öffentlichen Bibliotheken
· im entferntesten gleichkommt, und 2. daß mit
vorsinden, sollen mit Beschlag belegt und auf dem .·
«
der Grazer Ausstellung eine DKosthalle verbunden ist, »
- · Josephsplatz feierlich —- verbrannt werdens ·
freilich··eine,
die diesenNamen viel weniger verdient
Gemeinderathe
Im Wiener
2. Den P. ·P.— Jesuiten, die seinerzeit von«
als unsere Sacher’sche Ansstellungs-Restauration, -wo
Joseph 1·I vertrieben wurden, sollen mehrere Schulen haben sich in der jüngsten Woche folgende neue es wirklich etwas kost’t
·
und Waisenhäuser zur Obhut übergeben werden. ·- . Kommissionengebildet:
Jch glaube, diese· Umstände verändern die Sache.
3. Werden noch mehrere deutsche Schulenge- ·
— Manskann nicht billigerweise verlangen» daß die
Eine »Vermälu·n·gsfest-·Kommission;
schlossen und durch ezechische ersetzt und· die achteine Kaiser Joseph-Feier-Kommission;
,,Million«, worunter doch bekanntlich eine halbe jährige Schulpflicht wird gesetzlich aufgehoben--.»werden ·
eine Türkenfestzugs-Kommission;
Million Hofräthe sind, in die Ausstellung gehe, ·
wenn sie nicht dahin fahren kann, und daß sie.
4. JndenTheaternwerdenGelegenheits- ···» «eine Rathhauskeller-Eroffnungs-Kommission
.·«"dort lediglich ihren Wissensdurst stille ohne zu wissen, »
"Festspiele vonsEduard Mautner, J. Weileii·"’ « ·«eine Zentralviehhofs-Jubel-Kommission;
·
eine Ordensjagd-Kommission und
wie sie ihres stillen Durstes ledig wird.
·-un·d Max Waldstein aufgeführt werden, die mit
eine Allerweilfidel-Erhaltungs-Kommission. J
· einer Apotheose· — dieser ,,vaterländischen Dichter«
s
Ein »Millionär«..
WW
schließen dürften. » · «
Ade-Loh·

xs .-

·

.
-

·

»Rolf Berndt« ··ist eines der besseren Stücke von
kannt. Herr Friedmann fehlt, daß erden Grafen
zu schablonenhaft karrikirt und nicht bedenkt, daß er G zu Putlitz, denn es ist mit beinahe französischem
dann im letzten Akte nicht mehr mit sich überein- Gesschick gemacht, wird von Akt zu- Akt immer wirkstimmt. Fräulein Frank fehlt, daß sie die Jüdin gar samer, berührt viele menschliche Interessen und hat
nicht markirt, sondern sich nur bemüht, eine geborne einen- gewandten, stets· gut pointirten, nur nicht besonGräsin zu zeigen; Herr Mitterwurzer fehlt; daß ders feinen Dialog.·· Verstäße«gegen die gute Sitte in
er seine Rolle nicht intensiver erfaßt; Frau Tyrolt der· »szenischen Auseinandersetzung wie z. B·. der nächtfehlt, daß sie sich zu sprechselig zeigt; Herr Tyrolt liche Besuch Rolf Berndt’s bei seiner Verlobtenin
fehlt, daß er zu überhastend ist und fürFräulein der Villa, die er ihr zum»··Ge·schenke gemacht hat, sind
Lenau fehlte Herr· Direktor Bükovies, daß er dem Stücke übrigens ebensti nachtheilig wie einige
Lächerlichkeiten, wie z. B. die, daß die Verlobte bei
· diese Kunstnovize indieser Rolle austreten ließ.
« dieser Gelegenheit - von Rolf Berudt bei- seinem
- Fortgehen den Schlüssel zu einem Hinterpfbrtchen
G. zu Putlitz· ist auch einer der respektirten verlangt, den ihr dieser-·ai1·«ch·, ohne· irgend welche
Dichter des Burgtheaters, denn er hat kein besonderes triftige- Motivirung für das-· Verlangen zu erhalten,
Denken und Fühlen, sondern weiß sich mit seinem bereitwilligst ausfolgt.- Die·-·«ha"ndelnden· Personen des
Denken und Fühlen recht gut den Verhältnissen dieses Stückes sind aber von sympathischer Natur, keine
hohen Hauses anzupasen Erist wie alle diese respek- originellen Zeichnungen, aber richtig aufgefaßt und
·
«
tirten Dichter des Burgtheaters keine wirkliche Dichter- wirksam hingestellt.
»
Rolf Berndt selbst, die Hauptsigur, hat sich
natur, sondern ein Mann der Routine und der—
gefälligen Oberflächlichkeit· Sein neues Schauspiel: Herr Sonnenthal wieder Rossisch- Salvinisch zu»Rolf Berndt« erfüllt darum auch wieder ganz gut recht gelegt und spielt ihn mit einer Düsterheit, als
seinen Zweck, zu unterhalten, zu spannenund theil- hätte er einen furchtbaren Mord auf dem Gewissen.
weise zu rühren, ohne aber einen tieferen Eindruck Man glaubt, das Stück: Der bürgerliche Tod« zu
· .
»
- ,
zu machen oder zu einem stärkeren Denken auszu- sehen.
,,Unnatürliche Naturwahrheit« klingt zwar etwas
fordern, wodurch man mit seiner bisherigen Art des .x
Denkens oder wenigstens mit gewissen gesellschaftlichen unsinnig, aber esresultirt dies fast aus. dem Spiele
Satzungen bezüglich des Denkens im Burgtheater in Sonnenthal’s..s Herr Hsartmann stattet den«
» Grafen Eberhardt von Brok, einen jungen ·Diplomaten,
Kollision gebiacht werden kännte

mit so viel Liebenswürdigkeit- aus, als ihm von Natur
aus zu Gebote steht, nur fangen manche seiner
Bewegungen bereits an manierirt zu werden. Herr
Lewinskh ist ein Mephistoim Salonrock. Herr , ·
Klein gibt einen vornehmen, hohen »Bureaukraten·
mit sehr vielszGeschicL Frau Schonfeld, die MutterBerndt’s, spielt diese etwas karrikirte Rolle mit der «- ·
an dieser Schauspielerin gewohnten künstlerischen
»Mäßigung und. findet immer den richtigen Ton, wo-- »zmit sie bald Heiterkeit, bald Theilnahme zu erwecken · · hat. Diese Künstlerin ist eben eine ganzvorzügliche T- -"
Buhnen-Jndividualität. Frau Hees e hat eine edle
Spielweise·, geht aber, vielleicht um sich in dieser zu I
behaupten, blos um die Jnnigkeit immer herum, statt ·. —
sich von ihr durchdringen zu lassen. Fräulein Hohenfels ist ganz charmant. Bald hätten Awir aber auf ·
Herrn Gabillon vergessen, der den plattdeutschen »
Kapitän Torring«spielt. Er macht ein gutes Genreå -·
bild daraus, aber HerrReusche wäre wahrscheinlich «
in dieser Partie noch besser gewesen.
··Lebt Herr Reusche noch?
·
Und wenn er noch lebt, warum spielt er nicht? ·
»Und wenn ihn Baron Dingelstedt vielleicht aus
»
Rancune nicht spielen läßt, warum läßt man den Herrn » ·Baron das Vergnügen, das er sich damit macht, nicht « »
bezahlen, indem man ihm von seinen Einkünften die · ·
.
Gage abzieht, die Herr Neusche hat?s
.
· a. Sirt-k.
«
·
W ·
·

»-
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Die Idee;
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für die dstädtischen Waisenkindek eine Fekjtznkokonje in
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nach-dem- sich herausstellt-
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daß
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dIe Kinder m-. den
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Die freudige Aufnahme; welche die Außer-standdurch die Kotnmune v istv ein Programmpunit der
»Vekeinigtm Linken-c «
« «
setzungder pneurnattschen Uhren allenthalben m der
Die Nothwendigkeit des Ankaufes liegt auf der Bevölkerung gefunden hat, veranlaßte den Gemeinde- -«
."
Hand: Macht die politische ReifeForkschritte, so ist rath, zu beschließen, daß auch von allen7übrigen
es klar·,- daß schließlich der Prater der Bevölkerung öffentlichen und Kirchenuhren die Zeiger baldigst·»«
zur Veranstaltung von Volksfesten zu klein wird und entfernt werden sollen. Der Einheirnischesweiß jatdochs
geschlagele
da werden-die Donauregulirungs-Gründe von gewiß stets,s«·tviesviel es in der Wipplingckstmße
sz
»
v«
»
. . ,
«
;
what
»
sein.
Bedeutung
nicht"zu unterschätzender
·-

Der Richter: Wissen Sie, daß Sie Ihren Freund so heftig zu Boden-— ge- —«— Wünschen Sie gezogen den Zahn mit Chloroformf-oder Lustgas,
worfen haben, daß er an einem doppelten Beinbruche schwer verletzt
oder blos mit Lokalanästhesie? Alle drei Arten sind schmerzlos und sicher —
s
darniederliegt ?
—- Reißen’s mr ihn nur so aus ohne dös G’fraßt; wenigstens
«
Der Angeklagte: Thut m’r lad — warum hat er mi aber zerst g’frozzelt?! Und übrigens —- ka Salon--Athlet bin i ja nett
«
« f«·san.»S"o sicher, daß i Jhner kane Fensterscheiben einschlag’
.
«-

s
FHeateinigara
W
Jn der neuen Operette von Joh. Strauß
gibt es in textlicher Beziehung viel Lustiges und
Lächerliches
·
Das Lächerlichste ist aber eine Reklamestrophe
für Joh. Strauß, der unten am Dirigirpulte sitzt
und die Strophe, von Herrn Girardi gesungen, ruhig
über sich ergehen lassen muß. Man muß wenigstens
annehmen, daß er selbst bei der ersten Ausführung
damit überrascht wurde. Das Publikum nahm aber
daraus keine Rücksicht, sondern ließ sich diese Strophe
sogar wiederholen und nicht zufrieden damit, rief es
so lange: Strauß! Strauß! bis sich der verlegene Komponist von seinem Sitze» erhob und sich
gegen das Publikum dankend verneigte.
Liebe, gute Menschen!
Strauß konnte noch von Glück reden, daß.siesich in ihrer Applaus-Tollheit nicht auf das Orchester
gedrängt und ihn zur Erhöhung der Reklame zerrissen
haben, um sich Fetzen seiner Garderobe oder seines
. Leibes als kleine Andenken anzueignen. Die ganze
Million von Wien hätte dafür nicht verantwortlich
gemacht werden können, denn es sind wol doch noch
immer Einige da, die nichtglaubem daß Strauß
mit seiner Operette die Industrie und das Gewerbe
« gehoben, oder überhaupt allen peinlichen Zuständen
der Gegenwart ein Ende gemacht, sondern nur eine
recht hübsche, hie und da auch reizend zu nennende
Operettenmusik komponirt hat, deren Werth aber
doch nur, wie der Werth einer Qperette überhaupt,

diesem ,,Jungen«" von der Operngans oder dieser Notenkombinirungen zu thun hat, und daß ein
Operngans mit kurzem Entengedärm, ein proble- ursprünglicher, aber nichtsdestoweniger. gebildeter,
smusikalischer «Geist durch die Partitur geht und
matischer ist.
Weil aber A schreit, schreit auch B, und weil ordnend sein kontrapunktistisches Szepter schwingt.
B schreit, schreit auch C und so fort bis zum X, Y, Z, Wo die Melodie nicht vorwaltet, ist es der Rauschquell der Harmonie,(der uns durchrieselt, sind es die
bis die Blamnge fertig ist,
Kunstenthusiasmus oder eigentliches Interesse alternirenden oder einander unterstützenden und zuletzt "
an der Sache der Kunst ist es nicht; es ist im inein Tonstück zusammensließenden, in einen prächtig
Gegentheile ein oft ganz entgegengesetztes Interesse, gehaltenen Ensemblesatz ausklingenden Arien und
ein Kassarapports- oder Betterschaftsinteresse, und bei Passagen. Nirgends wird die Musik trivial, der Hundeeinem Theile dieser Spektakelmacher gar nur einzig trabtakt der französischen Operette ist gänzlich ver-und allein der Umstand, daß es leicht erregbare, liebe miedeti, es gibt kein Flickwerk, sondern der einheitliche,
und gute Menschen sind, die sich gern gefallen lassen, individiielle Kompositions- Charakter ist überall gewahrt
was auchAnderen gefällt. So werden Anstand und und die ästhetischen Schranken werden nirgends überVernunft bei ersten Vorstellungen oft mit Füßen schritten. Die Musik paßt sich den szenischen Vergetreten-und die Schätzung des Beifalls kann unter hältnissen des Libretto’s vollkommen an und ist übersolchen Umständen nicht gering genug sein,
haupt mehr dramatischer Natur, als dies in vorherWenn man des andern Tages nach einer ersten gegangenen Operetten von Joh-Stra uß der Fall war.
Vorstellung liest: »Das Stück wurde mit euthusiastiDas Libretto enthält eine zweckmäßig erfundenc ·schem Beifalle aufgenotnmen«, so kann man überzeugt Handlung, die sich nicht zu komplizirt gestaltet, init «
sein, daß viel offizielles und ofsiziöses Hagelgeprassel deren historischem Charakter man es aber nur nicht
dabei mitunterlaufen ist. .Auch bei einem Referate genau nehmen darf. Es ist ein echter Operettenstoff,
über die Aufnahme der Operette: ,",«Das Spitzen- der nur ebenfalls eine fremdländische Farbe zeigt,
tuch der Königin« wäre das Wort ,,enthusiastisch« wenn es auch kein gestohlener Stoff ist. Er ist gut
zu hoch gegriffen. Was Enthusiasmus erregen soll, lustspielartig zugerichtet und mit viel natürlichem
setzt andereBedingungen der künstlerischen Produktion Spaß«durchwirkt, der sich von dem gewöhnlichen
voraus als jene sind, die sich das leichte, liederliche textlichen Operettenblödsinn ziemlich frei zu erhalten
Genre der Operettenmusik selber setzt
.
weiß. Nur in einem Couplet wird die ganze Operette
«
Die Musik zu der neuen Operette von. Joh. beinahe über den Haufen geworfen, indem der Mond
Strauß ist distinguirterer Natur, als Oper-Men- im Jahre 1580 in Portugal singt, daß er jetzt schon
musik gewöhnlich zu sein pflegt. Man merkt, daß immer um fünf Uhr erscheinen müsse, weil die Gasman es hier mit einer gewissen Regelrechtigkeit der beleuchtung so schlecht ist, und daß die Sterne gegen-.

D Entwurf sär dag nächste Emanzipationg— » .
siääe il gindaug.

Yi n z e i g e.
Statt jeder besonderen Anzeige, zeige
ich diesmal an, daß ich mich nicht mit
s Fräulein Eulalia Feiglstock in der
,,-Neuen Freienv Presse« verlobt habe.«-

Leib Türkischgelb, ein edlerii
Wucherer, der nicht blos sein Geld auf
Nintmerwiedersehen auslieh, sondern seinen
Schuldnern auch noch 120X0 per mese v«
zahlte, hatm seinem Testamente verordnet,
daß sein Sohn Alfred enterbt sein soll,
wenn er uneingedenk der Pflichten« die
« ihm der Name Türkifch g elb auferlegt,
sich in eine ungezientende, seine Lebens" « :
einlassenstellung herabsetzende Verbindung
:
.
sollte.
Alfred heiratet trotzdem die Comtesfe «
Paula von Wappenknopf und es
macht sein Consin mütterlicherseits, Leo
Ganef, auf das Erbe des alten Tür- »

Zärahant Yeilttjendusi.

Theater-» und KunftäNachrichtcn
Fräulein Sarah Gold aus
Jardslau debutirt gegenwärtig am Hof»theater in ,,Weißgottwo«in der Titelrolle von,,Weißgotttvas««. «
.

kifchgelb Anspruch.
Trotz der glänzenden Vertretung des · - ·
Dr. Moriz Plädirer· wird der edlesv
·
sachfällig und in Folge dessen
Alfred
·«
arm wie eine Tempelmaus. Die feile sz zszjz
"
Aristokratin Paula verläßt den Unglück- ihres
Rath
den
aus
licheit und heiratet
nicht minder uiederträchtigen Vetters
Kunz von Schandpfahl den nun —·
so reichen Ganef. Alfred wird ansVer- . «

:-.

«zu den Rattsisiintianem
. s v« Jüngst unter den Urlanthusbaumen «
« «Hört’ einen Lamezanich träumen:
. Das ist ein Schauspiel fiir die Götter —« So weit ich blicke, keine Blätter!

Der ti.li.Hofii1tpferdetnolirat Ouitilich

zweiflung Wunderrabbi

ist wiederin den Schobß der ,,Vereinigten ·

. ——Oo«c)-—-« »F

Linken«

Einige Nichthaunzer. ;» -·-—S)·S—’—

»-

mit dem

ausdrücklichen Vorbehalt, daß ihm außer-.

« »Ein Vorschlag.f
Wäre es nicht angezeigt, im Lagerhause der Stadt Wien die wegen Steuerrückftände gepfändeten Sachen von in- differenten Rauuzern einzulagerm damit
sich die Räunte desselben wieder füllen?

zurückgekehrt, jedoch

«

halb des Gemeinderathes die Freiheit der(

«

Aktion gewährtbleibt J d.-"h. daß er
unbekümmert um die Abstimmungen im

.— Schau’, die Zwei haben ein’ordentlichen Rausch—
—- Ja, dies-haben auch heuer die Maturitätsprufung gemachte
s»
»
s

Rathhaussaale als ,,Himmelträger«« mit
.. dem Stadtumgang gehen darf.I cno !-

-

wärtig so« rebellisch sind und nichts als herumtanzen,
.weil Strauß so eine schöne,
komponirt.
Wen von den drei genannten Verfassern des
Libretto’s soll man für diese Ungeschicklichkeit verantwortlich machen?
.
Herrn Bohrmann, Herrn Nie g e n oder
« Herrn R. Gen6e?
Welche Fülle von Witz und Humor ließe sich
in diesem Mondcouplet anbringen! Statt dessen
schlägt in demselben blos der konfuse Wiener Possenkrampus mit seinem ,,Anspülungs«-Besen herum, in
Folge dessen das-weitere Interesse-des Publikums
. an der Handlung beinahe gänzlich schwindet und sich
vnur mehr an die brillante Ausstattung der Operette
knüpft.
—
Herr Schweighafer spielt mitdrastischer
» Nuancirung und entwickelt im Gesange, besonders
im Coupletvortrage, eine ganz borzügliche Grazie der
Komik; Herr Girardi, durch seine Individualität
zum Komiker qualifizirt, spielt seinen Don Sancho zur
größten Erheiterung des Publikums; Herr Schütz
erquickt als Cervantes durch seinen kräftigen und
einschmeichelnden Gesang, zeigt sich aber auch sehr
gewandt in der Darstellung. Fräulein Erdöfy, die
Darstellerin des Königs, hat eine nette Stimme und
Un sympathisches Wesen, es fehlt ihr nur eine etwas
bessere Schulung; Fräulein Meyerhoff spielt wie
immer mit großer Sicherheit und Selbstgenügsamkeit;
dem Fräulein Tellheim fehlt zu der Rolle der
Königin gefällige Beweglichkeit und Wärme, ihr
- Gesang zeugtvon guter Uebung, ist aber nicht intensiv

genug Frau Schäfer ist alsObersthosmeisterinder endlich selbst die Prosa, die beide Figuren umgibt, nicht . fo ganz ordinär erscheinen ließen. Das Publikum will ,
Nebenpartien sind alle gut vertreten und die neue im Theater seine Pietät für populäre Gestalten
Herr F. R a d l e r
junge Direktion hat sich gleich mit der ersten Piece poetisch gerechtfertigt sehen.
unter ihrer Leitung. gut bewährt. ,,Das"Spitzen- kommt aber mit seiner Zeichnung des JosephLanner
tuch der Königin« verschafft Jedermann, welcher nicht über die slachste Gewöhnlichkeit hinaus und
der Vorstellung beiwohnt; einen vergnügten Abend. er hätte darum besser gethan, den Joseph Lanner
nicht zu exhumiren vund ihn gefpenstisch durch einen
wüsten Anekdotenkram aus seinem eigentlich ganz·
· » Der Volksmufe letzter- Hort, das Josephstädter uninteressanten Leben. über die Bühne schreiten zu Theater, diese Pechhütte der theatralischen Kunst, lassen. Die Figur- ist überhaupt keine sdramatische»’
deren Fenster ,,verpappt sind mit« Lahm.j«" und die Figur. Auch der Dialog des -Stückes erhebt sich
von dem riesigen Fortschritte der neuen Zeit nicht nirgends über die Grenze einersnichtsfagenden banalen .
einmal einen Omnibus profitirt hat, der zu ihrer Schlichtheit, die zwar in derlei Volksstiicken nicht zu
Schwelle führt, wurde nichtsdestoweniger wieder unter vermeiden ist, aber doch« nicht zur Allgemeinheit erhoben
einer jungen Direktion hoffnungsvoll eröffnet. Dieses zu werden braucht. Das Jnteressante an dem Stücke
Theater hat von allen Theatern Wiens die schwierigste ist nur die wirklich hübsche Musik des Kapellmeisters
Aufgabe, denn es verlangt absolut ein Publikum von Gothow- Grünecke und die ebenfalls nach
alten Wienernz und die alten Wiener, die noch in’s Lanner’schen Motiven von Philipp Fahrbach
Theater gehen, werden immer weniger. Die Wahl beigegebene Konzertmusik
Herr Gschmeidler skizzirt den Joseph Landes Charaktergemäldes oder vielmehr Genrebildes:
,,Joseph Lanner« von J. Radler war, der ner ganz entsprechend, auch Herr Czikanek ver- .
populären alten Wiener Persönlichkeit wegen, eine leiht seiner Zeichnung des alten Strauß den Anschein "
ganz gute, aber das Stücke ist leider nicht danach, der Wirklichkeit.· Nicht ohne Komik, aber zu derb wenn es die Bedeutung eines Programms der jungen sind die Herren· Stanzig und Groß. Fräulein
Direktion haben soll, um auch die modernen Wiener, Pitsch spielt« mit äußerlicher Begabung, aber ohne
die jetzt selbst schon in Ottakring zu Hause sind, für alle Diskretheit und Mäßignng, aufdringlich und »
dieses Theater einzunehmen. Joseph Lanner und der provozirend in Ton und Geberde, so daß von ihreralte Strauß erscheinen in der düsteren Bierhäule Unmanier das Parterre immer schnell disgustirt wird.
Beleuchtung der Dreißiger-Jahre; keiner von Beiden Herr Wallner, der einen pommer’fchen Nitterguts-. —
wird idealer aufgefaßt, damit das Stück doch einen besitzer spielt, zeigt sich von Talent.
T. Sitten
poetischen Brennpunkt erhielte, dessen Ausstrahlungen
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Der dramatische Dichter: Jetzt-muß ich mich tumtneln, daßich schnellsD er EinbrecheUsz Vor jeder Thür« ein« Vorhängschloß —"—» daiist sicher
,"»nirgends wer zu Haus. Da kann ich ganz ungenirt arbeiten! «
noch meine Stück’ anbring’,- bevor das Hausiren verboten wird!v
s· —— .
Zur Yeseuchtnngsfrage.« «
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sTDaZ neues Ballen

«

Lin die Arrangeurr der«Kugsteitlunggiskotterie

LPStOck im Eisen-C O Esset-is spird
.
v« Jetzt das neue Ballet titulirtz

«»Wäre· es nicht möglich gewesen," zu dem ge« wonnenen Gulyas einige Nockerl oder geröstete Erd. äpfel und zum Selchfleisch ein Krügel Abzug zuzu- " ' UNde UUtOf sent Hand11),(Jrfd.ver17tetkt!A
geben? Auch die Anzahl »der Treffer hätte sich ohne
Jaz Vernageltes paßt fUtS Ballets v
.
große Kosten bedeutend svertnehren lassen, wenn z. B.
" . «
W
.noch hundert Treffer zu je einer Schinkensemmel und
FIUU Schmtt-Klß
- —
Kommune den Antrag. gemacht- sämmtltche Straßen that mit dertneuen Direktion des Stadttheaters einen hundertTreffer zu je einer der so großen Anklang
und Plätze mit sogenannten »S ch u st e r k e r- z e n«s Kontkakt, - worin sie sich zu einer zwölfmonatlichen findenden Salzgurken bewilligt worden wären: «

Eine gemeinderäthliche-«Kommission begibt sich «
dieser Tage nach Gießhübel und Gainvfahriy
Um zu untersuchen, warum die Beleuchtungin jenen
Ortschaften (tnittelst Oellampen!) bei weitem ,
heller sei, als die Wiener Gasbeleuchtung
·« v
- Ein Stockerauer Kerzenfabrikant hat der hiesigen

«

«

.

billiger Und mindestens ebenso schön zn beleuchten- Wie Abwesenheit während des Jahres von Wien verbindlich
.dte Jmpertinentax-Gas-»As—soaso-ziufsationz macht« ,ahgcschkossen,
M—

·

Ein gliitiklithet Gewinner einig Gnlyag
nnd Gefelthiem Z «
"
" WM—

«

Dert k. Akademie der Wissenschaften

,

. wurden neuestens folgende hochinteressante wissenschaftliche Arbeiten überreichtP r ofessor A. Pfizm ayer: ,,Untersuchungen
über die Echtheit der porzellanenen Hosenknöpfe des
chinesischen Prinzen Tschin- Tschai im Jahre
74.148 vor der Geburt Christi. «
Dr. Oskar Simony: ,,Ueber-das mathematische Problem, in eine willkürlich gegebene, ringförmig geschlossene Spagatschnur einen Schneiderknopf
zu machen. « (Nebst zehn Metern Spagat.)
Professor Messerschmidt.:A ,,Historischethnographische Untersuchung der linken großen Zehe
der Kleopatra, mit Vergleichungen der altegyptischen
«
Zehen im Allgemeinen.« »
"
den Einfluß von
,,«Ueber
Sassasraß:
Dr.
Joh. Seb. Bach’s Passionsmusik auf einen nerven" «
kranken Küniglhasen. «

Ya- niku ja der xtucyikk litten ayai due in
fortzengend neue Yammheiten muß gebären.
« Mehrere deutsche Schauspieler wollen
aus Anlaß der Pester Theaterhetze aus dem ungarischen
Staatsverband austreten und auf keiner transleithanischeu Bühne mehr austreten.
Der ,,Egyetertes« verlangt nun, daß die
Pester Kaffeesieder Wiedervergeltung üben und keine
deutsche Zeitung mehr in ihren Lokalen auflegen sollen
.
Die Wiener Hotelbesitzer verpflichten sich hieraus,
den ungarischen Paprika aus ihren Küchen
zu verbannen.
—
· Die Pester Wirthe wollen an Vaterlandsliebe nicht
zurückbleiben und streichen die Rubrik: ,,S ch w äb is ch
mit Nockerln«- von ihren Speiskarten.
,
.Sämmtliche Wiener Fiaker geben dadurch ihrem
Magyarenhaß Ausdruck, daß sie auf ihre Lieblingsspeise:
Ungarisches Gulyas verzichten.

ZU die ,,Wiener Ybendpositst
Richt wenig mußten wir uns überrascht fühlen, «
als wir bei Jhrem ersten Erscheinen in veränderter
Gestalt die Rubrik: -,,Politische Uebersicht« mit der
Mittheilung eröffnet fanden: ,,Dulcigno brennt nicht
-.— die.türkisch-montenegrinische Angelegenheit hat
jedoch nicht aufgehört eine brennende zu sein«-; —da mit derlei geistreicheu.-Kalauern wir stets das ,
p.« t. Lesepublikum zu« amüsiren pflegen und aus
diese Methode sogar-ein ausschließliches Privilegium
zu haben glauben. Wir müssen uns gegen derlei
Nachahmungen entschieden verwahren. Da wir gewiß
zu allen Zeiten und auch jetzt noch Alles aufbieten,
uns der jeweiligen Regierung gefällig zu zeigen, so
erscheint diese Konkurrenz von Seite der ,,Wiener Abendpost« ganz überflüssig, und zwar um so überflüssiger, als wir in dieserBeziehung inFolge unserer (
Jllustratiouen der wichtigsten Tagesereignisse bei den
Zeitungslefern schon ein Ziemliches voraus haben.

Sämmtliche angeführten Abhandlungen werden
Sämmtliche Stammgäste vom »Hirsch« und
Die Reduktion des ,,Jll11strirten Extrablattes«.
— in Druck gelegt und ist deren hoher Einfluß auf die ,,Kreuz« im Prater schwören einen Eid, daß
«
«
sie
«
—
allgemeine Volksbildung nicht zu bezweifeln.
kein Deka« ungarischer Salami mehr kaufen werden; —-000——— :
Die Magharen setzen ihrem Deutschenhaß die
ilath dem Selbstinotde des Bart-mindern Fnrghardt
Krone auf, indem sie den ,,schwäbischen« Donaustrom
Yersicherunggweseir
bei Theben ableiten und denselben zwingen, über den A.: Dasv Erscheinen dieser gemeinderäthlichen KomEs verlautet, daß sich auf hiesigem Platze in Bälde Semmering in’s adriatische Meer zu laufen.
mission bleibt wirklich merkwürdig!
i
ein
,,Oesterreichisches2 Bergsteiger-Unfalls« B.:( Was sinden Sie so Merkwürdiges daran?
versicherungs-Jnstitut« etabliren wird, welches
A.: Daß einmal eine Kommission rechtzeitig
mit Rücksicht auf die in jüngster Zeit häufig vor· erschienen ist!
gekommenen Verunglückungen von des Bergsteigens
Jeremiade eines Zeitiings-Reporters.
unkundigen Individuen, denen die schöne Umgebung
——Dc5-—
Haßt ä Ganef, dieser Breslauer-Burg-«
Wiens zu nahe und ungefährlich war, einem dringenhardtl Wos vor äu kolossalen Schoden hot er mer
den modernen Bedürfnisse abzuhelfen berufen ist.
,,Wann i anfang’.I«
Zur Ausmunterung theilen wir aus den be- verursacht mit sein’ dummen Selbstmord! Wann er
treffenden Statuteu—(ins die wir allein bis jetzt Ein- sich nix hätt’ umgebrocht ünd se hätten noch ge- sagtein einer Posse der selige Scholz mit drohender
sicht erhielten) auszugsweise mit, daß schwache Beine, braucht 14 -’Täg, bis se ihn hätten erüirt, soi hätt’ Geberde; nahm dann plötzlich eine friedliche Miene
.
ein kurzes Gesicht, sowie Mangel an Orts- und iach gemocht wenigstens- 28 Berichte über ,,muth- an und setzte phlegmatisch hinzu: ,,J fang’ aber net an!« "
—Sachkenntniß kein Hinderniß zur Abschließung eines maßliche Thäter«, über »die Spur des Verbrechers«
« ,,Wann i zum Bombardir’n anfang’ l« sagte der
ünd über die ,,sieberhafte Thätigkeit der Pülißei«—diesbezüglichen Versicherungsvertrages bilden.
Vize-Admiral Seymour mit der brennenden Lunte
Verhoftung
De
Zeilen!
2000
mindestens
zusommen
..—-—oc-—
hätt’ auch 200 Zeilen gegeben, de Untersuchung min- in der Hand; dann fährt er nach Cattaro zurück und
destens 500 Zeilen findt de mehrtägige Schlußver- sagt kleinlaut:
Gesucht .
,,·J bombardir’ aber net!«
hondlung 1000 Zeilen. Rechen iach af de Hinrichwerden National-Oekonomen und Rechenkünstler, welche
,,Wann i ein’ Kampsartikel bring’!« sagt die
tung nur 300 Zeilen, soi mocht dos Gonze netto
die sich gegen die Einbeziehung in die Verzehrungs4000 Zeilen oder 200 fl» üm wos er mich hot ,,Wiener Abendpost«; erscheint dann im veränderten
steuerlinie sträubenden Fünfhauser und Gaudenzdorfer
gebrochtl Soi ä Schändlichkeit vün än Raubmörder Format und sagt:
« über den großen Nutzen der Verzehrungssteuer auf,,Aufgefessen!i bring’ ja gar kan’ Kampfartikel!«
is noch nix dagewesen !7
klären.
—-—Ooo——
—99—L—
FHeatevFigara
Die Operette hat nur das Recht der Zeitweiligkeit; täglich auf das Theaterbrod gestrichen
wirkt sie gesundheitsschädlich aus den Theatergeist im
Allgemeinen-und behindert ihn zuletzt gänzlich in
der Erfüllung seiner Mission. Der Figurinenkultus,
der meist läppische Frazzenspuk und der dramatisirte
Aberwitz mit höherer Tingltangl-Musik, Operette genannt, gibt- dem Geiste keine Anregung, dem Gemüthe
keine Befriedigung; es ist damit zumeist nur auf
die Erregung des ordinärsten Sinnenkitzels, auf die
Zufriedenstellung der außergeschäftlichen Denkfaulheit
und aus die grinsende Zustimmung des wanstseligen
Stumpfsinnes abgesehen. Jhre Alleinherrschast auf
dem Theater würde endlich dahin führen, daß der
Rest des Theaterpublikums endlich ganz verlernen
würde, einer zweckmäßig, regelrecht und - ruhig sich
eutwickelnden Handlung oder einem vernünftigen,
—
«
charakteristischen Dialoge zu folgen.
Momentau wird außer im Burgtheater nur
im Stadttheater eigentlich noch Theater gespielt. Das
Stadttheatcr verdient deshalb allen Respekt, der sich
nicht vermindert, wenn auch eine oder die andere
Vorstellung mißlungen genannt werden muß.
Die jüngst ausgeführten zwei neuen Stücke:

,,Gute Zeugnisse««,« Lustspiel in drei Akten von
Mallachow und O. Elsner, das unwillkürlich
zu dem schnöden Witze O Mallachow und Elsner!
herausfordert, sowie der Schwank: ,,Ungesund«
von L. Homberg, müssen als Lückenbüßer angesehen
werden. Eine Kritik vertragen sie nicht. Besonders
das erstgenannte Lustspiel ist eine beinahe kindische
Arbeit. Selbst Herr Bukovics litt bei aller gemüthlicheu Komik der Darstellung unter der Unmöglichkeit
der Figur, die er zu spielen hatte. Um so weniger
kann man in Berücksichtigung dieser kindischen Arbeit
mit den anderen Darstellern und Darstellerinen des
Stückes besonders rechten Die Herren Alexander
und Saar machten sich gerade nicht schlecht, scheinen
uns aber überhaupt nicht geeignet, stark in den
Vordergrund gestellt zu werden. Frau Versin gHauptmann scheinttaktfest und auf der Bühne
zu Hause zu sein. Fräulein Lorm ist ein gutes
munteres Talent. Herr Deutsch spielte die Rolle
eines betrunkenen Leibkutschers recht charakteristisch.
Jn dem Schwanke: ,,Ungesund« ist Herr
Bukovies durchgreifend Neben ihm entwickelt auch
Herr Throlt eine echte, natürliche Komik, dieimmer
seltener wird Herr Witte bewährt sich wieder
als ein sehr begabter junger Schauspieler für

Wiens bester Episodenspieler, liefert in der Rolle
des Advokaturs- Kanzlisten Rosner eine wahrhaft
Boz’sche Figur.

Auch ,,Nisida« ist in der Gegend von Offen.
bach geboren und hat darum ein sehr lustiges Naturell.
Wie alle musikalisch-dramatischen Produktionen
aus dieser Gegend, hat sie ein sehr buntscheckiges
Costuiue und macht in demselben die bizarrsten
Sprünge,«die übrigens nicht unrhythmisch sind und zeitweilig sogar graziös genannt werden müssen. Auch
,,Nisida« schüttelt aus ihrem kurzgeschürzteu Röcklein
aus vergoldetem und versilbertem Notenpapier melodiöse
Tänze, tanzartige Arien und endlich sogar Vollblutchöre heraus, welche die Coulissen wanken machen und
die Zithörer im Parterre unter ihre Sitze hinunterdrücken. Herr Richard Gen6e, der zwar ein guter
Musiker und tüchtig er Instrumentalist, aber doch kein
Musikalisches Ich wie Offenbach,ja nicht einmal wie
Joh. Strauß ist, arbeitet nämlich manchmal im
Schwelße seines Angesichtes furchtbar stark im großoperistischen Style daran los. Man sitzt da gleichsam
unter dem Einflusse eines Rieseublasbalges, dessen
erweiterungsfähigste Facette durch den Brustkorb des
chargirte Rollen, und Herr Thalboth, gegenwärtig Fräuleins Klein gebildet wird.

».-.·.-«.--.«,.-M«-««.«·-p««e--;«a-«-;
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— Was sagen’s zu mein’ Hektor?

«
,
.
—
’n Schwaf hab’ i eahm abnehmen
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—- Das is aber schon ’s Höchste! Wart’t der Lump unser’m armen
«
—- Hbren’s, Sie verdienen aber wirklich an Fünfundzwanzigerl So ver- Kollegien mit an -Stamperl Schligawitz auf Und vergifktn damit!
schandeln das gkgchngedWiers E, d»»·
ß,·n«
ll
lch V ·
i ff d ·ß·;·. .—. i—. —«— Hätt’ Alles net g’schegen können, wann mir Geldbrieftrager gleich .
—
ei er jetzigen pi emie mit ’ i"r a e mögt e or otg re kit, a
WIf«;««s
(
a Hund sn Schwaf net einzzegm kann- dmn wiar er bös thut — is ,s zu spät-» · na· ·.n FallFrancesconi a Jeder an’ Revolver ’kriegt hätten . . .!
dann is er a schon krank.
’
»
,
lassen —

Les

pausiagung

IX

s Wir fühlen uns angenehm verpflichtet, einem zu unseren speziellen Gunsten erfolgten Erlaß, wo- schulen in Zukunft auch ,,äußerlich angemessen« zu
hohen Unterrichts-Ministerium für seinen offenbar nach sich die Aufnahme von Schülern an den Mittel- vollziehen hat, den verbindlichsten Dank auszussprechen.
Die Genossenschaft der »Wenn Kleidetmacher«.
,--«
Fräulein Klein feiert überhaupt in dieser
Operette einen wahren Sängerinen-Tri·umph. Man hat
seit lange schon keine Sängerin in einer Operette so
urkräftig singen gehört. Fräulein Klein nimmt gleich
von Anfang einen ungeheuren Aufschwung und behauptet
sich die ganze Operette hindurch auf der Höhe desselben mit voller Natur-, aber auch nicht ohne künstlerische Kraft Fräulein Klein lernt, und· die strebende
Künstlerin bringt es darum vielleicht- doch auch noch
zur Zierlichkeit des Gesanges, die für die Operette
» einen größeren Werth hat als die Naturwüchsigkeit.
- Fräulein Visca steht dem zierlichen Gesfange näher,
hat aber ein etwas schrilles Stimmchen. Auch Herr
Drücker bringt seine Tenorstimme zur vollsten
Geltung. Herr Knaack bemüht sich vergebens, ihm
u t un. Da ur elän e es aber wa r eines lei
lichgwickdei dehnt HerrfIi Iårukker nicht, ignsichdas
clowuartige Klettern auf der Gesangsleiter bis zum
-hnheng nachzumachen Heeeraseljst ein gesnngs-

Wiesber gmahnen Anmuthig komisch und sehr
zierlich pointirend ist Herr Joseffy in seinem
Gesang.
.
Das Libretto ist von Zell und West. Woher
haben es aber die Herren Zell und West? Vielleicht von Ost, Süd und Nord Das Libretto ist
zwar so uninteressant, daß esvielleicht doch Original
sein könnte. Nur darf man dem Herrn Zell nicht
trauen, selbst wenn ihm wirklich einmal Etwas eingefallen wäre. Die im Librettd vorkommenden Witze
sind aber gewiß sein Eigenthum. Zum Beispiele:
— Wo haben denn SieJhr Jus studirt? »
«
." — Jn Rastatt ·
. — Darum verdienen Sie den Stock nnd Sie
,
sind ein Roß
9
—
Na exmå WZ habxn denn Sie Jus studirt
"
( »
xfor
n
— Ich
’
—Ahals Darum ist das Jus fort und Sie

«
tüchtigerer Komiker als Herr Knaack. Nichtsdesto- sind Un Ochs!
Wir geben solche Witze, wenn sie uns eingeweniger tragen aber die Herren Eppich und Müller Ihr Couplet: ,,Rinaldo Rinaldini« mit größerem sendet werden, in der ,,Wiener Luft« unter der
Erfolge vor als die beiden früher genannten Komiker Rubrik: ,,Publiknmikum««und stellen deren Einihre Gesangsnummern.. Die Herren Eppich und sender damit gleichsam an den Pranger-. Herr Zell,
Müller haben wol noch nie einen solchen Beifallssturm der gewandte Librettist, macht aus einem Dutzend solcher
erlebt, obwolMusii und Vortrag stark an ,,Seidl and s Witze einen Operettentext und verdient Geld damit.

Was singen aber auch diese armen Librettisten, und
was fingen selbst die armen Theater-Direktionen an,
wenn alle Leute, die in’s Theater gehen, Kritiker wären.
Es ist schon schlimm genug, daß wir 300 »
Rezensenten Wiens mitunter so zuwidere Kerle sind.
.
·
KomiäerWTTktP gkgspwärtig mehr lachen als alle
d s
t·
R. t
F t h « «.
D
mg hin IT sin e· le v UND es »Im
Mnn kann sich· dlefe Mij ngnrchelh dle Unbeabsichngte Schnnfplelekpnwdfe treiben- Unch Wenn
man schon ganz erwnchjen Ist- recht gut nnsehsns
kilede fBeäveäIUsng dick Flgnkchen dnknnxä ntlxåknstekzlxxx
s»
I . Te an) Wen IFU
Umn- n·
sich Un Ihren Gefchmeldkgkeni· nn Ihka sknzwsen
BEIDE-Anchka nnd an der Nnkmnxnak chrenBeZVegnngenx
die empTriumph der mechanischen Tüchtigkeit des
Herrn Ehnmns Holden ist
Geht zu den ,,13’antochesu in’s Ringtheateix
Es ist die einzige Theatervorstellung, mit der kein
Aerger verbunden ist, sondern in der man sich, ebenso
wie im Me·llini-Th eater, in der harmlosesten . ·
Weise vergniigen kann.
·
-

«

’

-

c. Sitten
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Wetbkatt zum

W
Muskulbse Jünglinge, die sich inv Wirthshäusern
und Tingel-Tangeln als Raufbplde produziren, nennt
man —- ——— ——— .—— k- ,,Salon-Athleten«."
Wenn.«Reibhölzchen so schlecht sind, daß unter
zehn nur eins zündet, heißt man-sie-— — —— —- — — «-— —- ,,Salon-Reibhölzchen««;

»tharosp.

Flur notilefv Hchaitil

s

--

.

1880.

M

Tirollersängey die keine Tiroler sind, Fund
Jodler, die keine Stimme inehr zum-Jodeln haben,
heißen —.,,Salontiroler und Saloujodlerfs
-Wenn einem Braumeister eine ,,Bräu« dergestalt
mißräth, daß das Gesüfs selbst seine Ochsenknechte
nicht umsonst saufen wdllejt,s dann läßt er« es in

Flaschen abziehen und"klebt, um«das Publikumiam
zulocken, aus dieselben Etiquetten mit der Aufschrist
—"— —————————— ,,Salonbier««.
Es fehlt jetzt nichts mehr, als daß sich unsere
Stiefelwichs-Patrioten, deren Patriotismus eine offenkundigeHeuchelei ist: »Salon"-»Patrioten« nennen!

T-..
NU«AMUVWINÆH

«5-y:"«’ ·8.’,N«stm-z.h
«-I·» - « -..-. " »".«»s-«)Ys’-V-«'««···«'--’"’»«"·-·«-«7«-’«- · s » -- - - s- s- -.-, i.-.-.-..·- — : «.:---s-s -«- - -es.--.»----,---.s«..-.-.:«-«-..-.. -·-.s-· - — Eine Geldaushilfe wollen Sie? Und da erscheinen Sie nur gleich
sp? Im quadrillirten Jankerl? Wenn Sie für mich so wenig Rücksicht haben, habe ich für Sie auch kein Geld! . . . Adieu, Herr Ofsiziall
,,

———
eines Frackes

»

« "

Was wünschen Sie?
Um eine Geldaushilfe erlaube ich mir unterthänigst zu bitten —Ein Geld brauchen Sie? Und besitzen einen Frack? Den Luxus
vergönne nicht einmal ich mir! . . . Adieu, Herr Offiziali

»——————--—()oc:—-—Do(»————————

Was Herr Thaddäus Hartriegel zum allgemeinen deutschen Parteitag sagt:
Heut’ haben’s m’r a Einladung zum allgemein’
deutschen Parteitag g’.schic·kt Saperlot! Was hab’
denn i als vierfacher Hausherr bei an’ Parteitag
z’thun?
A allgemeiner deutscher Parteitag in Wien!
Das is ja rein lächerlich! Jn meinen Häusern san
die Halbscheid Partei’n Behm und in Margareth’n
und im Bezirk Faforiten gibt’s Häuser-, wo ma gar
ka deutsche Partei sind’t, weil lauter Behm drinn’
loschir’n.
J wer’ so dumm sein, und auf an’ Parteitag
geh’n, wo mir Hausherrn im Vorhinein in der Minorennität sein müssen! Was werden’s denn woll’n?
Etwan, daß mir Hausherrn die Zinskreuzer zahl’n
foll’n, anstatt die Partei’n ? Mei Großer, der Schani,
der allerweil in die Zeitungen steckt, sagt m’r, sie
wollten unser Deutschthum retten! Das versteh’ i net!
v

Dd paar Behm und Schlowaken vwerd’n uns nix
thun. Hab’n’s mi fufzig Jahr’ lang net g’fressen, so
werd’n’s mi jetzt a net fressen!
Wo m’r nur hinschaut —- nix wie Parteitäg’!
Wie mr der Schwemminger sagt, wollen die
Ezechen an’ czechischen Parteitag »in Prag, die Oberösterreicher an’ dentsch-kontroversen Parteitag in Linz
und die Steirer an’ Automaten-Parteitag in Graz abhalten. Und da müssenmir extra noch an’ allgemein
deutschen Parteitag in Wien haben? Von wem is
denn mei’ Einladung unterschrieben? Dr. Schmeykal! Schmehkal? Das is ja gar a behmischer
Nam’ ? Wie kummt denn das, daß auf der Einladung zu an’ deutschen Parteitag a Behm unterschrieben is?
«
Aha! vielleicht woll’n’s damit die Behm in
Margarethen nnd in Fasoriten anlocken·, damit

wenigstens die Behm auf’n Parteitag kummen, weil
mir Wiener zu so was net z’hab’n san. Mir Wiener
san a gemüthlich’s Volk — mir san kane Stantal-«
macher —- wie die Ungern und Behm, die glei mit.
der Katzenmusik und mit’n Fenstereinfchlag’n da fan,
wann ihner was net recht is.
·
Gott sei Dank! Der Wiener is ka Stantalmacher — da soll’n sie si nur die Behm dazu nehmen!
Schmeykal — Schmeykal! Der Nam
geht m’r gar net aus’.n Kopf! Am End’ is das
gar a Einladung zum behmifchen Parteitag? Sakrament! Vielleicht is das Wort ,,deutsch«.« blos a Druckfehler? Oder is der Dr. Schmehkal a Druckfehler? J kenn’ mi gar nimmer aus! Wann nur
der Schwemmingerkän1’!

Die Ausstellnngs-Kommission erinnert die Gewinner von AusstellungsTreffern, die noch nicht behoben wurden,
daß alle bis zum 15. November
nicht behobenen Gulyas-Portionen
an diesem Tage zu Gunsten des Ausstellungsfonds verfallen.
Wir wünschen dem Ausstellnngsfonds
einen guten Appetit dazu!

Anfrage an den Herrn Krieg-inmitten
Im ,,Tagblattf« vom jüngsten-Sonntag befindet sich ein »Ernster und reeller
Antrag«,

der

mit

folgenden

beginnt:

Worten
«

«

» »Ein Hauptmann i. P. seit Kurzem,
erst 40 Jahre alt, gesund und vollkommen
« kräftig, von ehrenvollem; gediegenem
· Charakter u. f. w.«
·
»

---—Ex—-,

Warum

Die li. ti. ,,wienek Beitung"

schicken

,,gesunden

soll vom 1. November an eine neue
Beilage erhalten, die ausschließlich die
gerichtlichen ,,Erkenntnifse« über
die Konsiskationen des Morgen-, Mittagund Sechs Uhr-Abendblattes der »Wiener
Allgemeinen Zeitung« «verösfentlichen wird.
. , .. R

Sie

denn

und rollkommen

einen

kräftigen

Hauptmann von ehrenvollem, gediegenem
Charakter«. schon
Pension ?

·

mit

40 Jahren

in.

» ·

ZeituugsschnitzeL —
Die

Kundmachuug.

Generalagentur

Manufacturing

Nachdem eine große Anzahl von
Gewerbetreibenden mit ihren Vorwürfen
gegen die Jury noch nicht zu Ende gekommen, bleibt die niederösterreichische
Beschwerdeausstellnng bis auf Weiteres
geöffnet.
Die Ausstellungsiskommissiom
-

Das ,,Jllustrirte Extrablatt«
16. d. M. schreibt:

—ooc)—

Co.

der

,,Singer

New-York«

ver-

s dssentlicht im ,,Wiener Tagblatt«

vom

letzten

Sonntag

eine geharnischte Er-

klärung gegen die Wiener NähmaschinenFabrikanten, in der es wörtlich heißt:·
,,Jn der Geschäftsführung und Fabrikthätigkeit herrschen hier wie dort die näm-lichen Prinzipien und kein unbefangener
wird daher bestreiten können, daß
die Maschinen, welche in der« genannten Filiale erzeugt werden, keine
Original-Singer-Maschinen sind.«

vom

»Der Violinist Herr König war in
der besten Wiener Gesellschaft persona
gratissima, obwol er allezeit eine ehrliche
Seele war.«
Der Kammerdiener:
Die beste Wiener Gesellschaft mag
heute Nachmittag
sich bei dem ,,Extrablatt« für dieses Baron Rothschild: .
Der Kammerdiener:
Compliment bedanken.

Unseres Wissens haben die Wiener
Nähmaschinen-Erzeuger» auchsznie

be- «
Der Ex-Khedive von Egypten läßt seine Visite für
ftkitthh daß jene Maschinen keine
bei Gnaden Herrn Baron anmelden — .
Original-Singer-Maschinen ,.seien. «
. . . Million . . . .!
Wozu also der Lärm?
»Wie viel« hat er nicht sagen lassen
. .
M

-———000H090-———

Yer liebe, der gute, öer Brave Herr Jst-erp!
Die Kommission, die den Viehhofbau unter—fuchte, hatdem Bauunternehmer Frey die vollste
Anerkennung ausgesprochen.
·
Bei den Szalasfen der Schweine wurden
allerdings einige Schweinereien entdeckt, was bei
dem Zwecke, für den sie bestimmt sind, etwas ganz
Selbstverständliches ist. Die Mehrzahl der Pfeiler
war nicht korrekt auf die Pfeilermitte gebaut,
manche Pfeiler waren vor Schwäche umgefallen; aber
dafür stehen die Freunde des Herrn Frey sehr fest
in der Mittelpartei.

Der Mörtel in der Fundamentirung war hie
und da sehr ungleichmäßig vertheilt; dafür waren
die Beschwichtigungsnotizen des Herrn Frey in allen
Zeitungen gleichmäßig erschienen; die allerdings mangelhafte Untermauerung war sehr gut vertuscht.
Von 206 Pfeilern wurden blos zirka 120
als baufällig beanständet und wird deren Rekonstruktion nur lumpige 4800 Gulden kosten —- eine Bagntelle, wenn man bedenkt, welche Summen oft Bauunternehmer bei ähnlichen Bauten als »Nebach« einstecken.

Der ganze Skandal wegen der Viehhofpfeiler
wäre übrigens unterblieben, wenn nicht einige übereifrige Gemeinderäthe, die ihre "Nasen in jeden
Schweinstall stecken müssen, Herrn Frey fortwährend
mit ihrer Kontrole chikanirt hätten.
Um ihm eine theilweise Genugthuung zu ver-«
schaffen, wollen die Freunde des Herrn Freh demnächst diesem zu Ehren ein ,,Satisfaktions-Banket«
veranstalten, wobei es selbstverständlich nicht an Champagner und an Toasten auf
die wohlwollende
Presse fehlen durfteI

Zu früh gejuliektt

Auf der Ringstraßm

Die Schwankungen des Courszcttcls."

-ef«

»Ameher: Waih geschrien! Kredit 266!
Mer kriegen tin zwaaten Krach!
»
B em eher: Ä Telegramni«—k der Sultan übergibt Dülciguo —iach nehm’
—
Kredit mit 270l
CemeyeryJach nehm’ mit 72!
Demeyer: Der Risa - Pascha hot
bereits bekümmeii detaillerte Unstrükßionen zür Ubergob’.vün Dülcigno.
»Jach kaaf Kredit mit 275 —.- mit
»
.
« 280!
Emeyer:--A neiche Depesch’! De Albanesen leisten Widerstand gegen de
Ubergob’ — iach geb’ Kredit mit 71 !
«
E-ffmeyer:· Jach geb’. mit 68!»
Gemeyer: Gott gerechter! Ä Telegramm der ,,Agence Havas« —«—"de
Übergob’ vün Dülscigno is bereits
- .vollzogen!- Wer gibt Kredit mit 275?
H ameyer: Sein Se meschügge? Wer
gibt mit 75? Jach«nehm’ se mit-so!
f Jmeyer: Jach nehm’ mit 285t
(stürzt. herein): Jach gib’
Jotmeyer
Kredit mit 270!
s
,

Wir haben wieder einmal zu früh
gejubelt!
Und warum hätten wir nicht jubeln .
sollen?
. Hatte uns doch die hochofsiziöse
»Politische Korrespondenz« versichert:
.,,Daßs es durch
außerordentliche
Uneigennützigkeit und
Loyalität
der
Interessenten gelungen ist, das Haupthinderniß, das einem Wiederauftreten
der Frau Wilt an der Hofoper entgegenstand,
.-

spzs-?-.
»r;
.-«.»s-;
-’- seF

völlig zu beheben !«

es «
skIS

. " Doch kaum vier Wochen währt
unsere Freude; da trifft plötzlich die
Hiobspost ein, daß
—
.
die Verhandlungen mit Frau Wilt «
plötzlich «in’s« Stocken gerathen seien und
selbst das einmalige Gastspiel zu Ostern
«1881 unterbleibt.
—
Was soll jetzt aus uns werden?

Allgemeines Geschrei: Der Jotnieyer gebt mit 270! Wos hot « ·
er? Er is eppes bestrampelt!

WAN-

Kameyer: Wer is "bestrampelt? Der .
. Jotmeyer is bestrampeltiI Jhr seid’s
« bestrampelt!
»
- «
Ellmeyer: Wie haißt?
— ,
K am e-y er: Jhr«seid’s bestrampelt, wenn
Jhr kaaft Kredit mit·70."Der Jotmeyer hot eppes ä Prevat-.Täle« gramm, was meldet:·- ,,Dos Tälegramm der ;,Agence Havas« vün der
Ubergob’ vün D ülcigno is uix
wahrl«
« . lGroßes Geschrei und allgemeinesAusgebot
’
Schluß: Kredit 266!)

Kuriofum.
Aus Lille wird als Kuriosum berichtet, daß daselbst an einem der jüngsten
" Abende in der ganzen Stadt das Gas
ausblieb und in Folge dessen in allen
Straßen totale Finsterniß herrschte.
Das ist wol noch lange nicht so
kurios, als das Kuriosum, daß bei uns
z s jeden Abend in der ganzen Stadt Finsterniß herrscht, obwol alle Laternen
brennen !
.
. --G·S——
·.«--«-».»»-.-«- iskws —- »».- .- »Ah-. w AC» az-.
ANT- q-.
.. · --..«-..-«.--:.,-M -.-sxwkikWW..--i--«.-spsp.»«—o— Was. ?«« B aumfrevels? Marsch-«- mit mir !

Fheatevgüigards
·ch Sein Vater ist verheiratet, aber seine Mutter
ni t. Das ist der große Schmerz des Herrn Bernard,
der dem Schauspiele: ,,Haus Fourchambault«
von Emile Augier·zu Grunde liegt.
Man begreift aber in unseren Tagen diesen
Schmerz des Herrn Bernard nicht mehr recht. Das
Wort »Bastard« hatheutzutage nichts Entehrendes
mehr. An der Erwerbung von Reichthümernund an
der Begründung einer geachteteu Lebensstellung hat
« Herrn Bernard seine uneheliche Geburt ebenfalls
nicht gehindert.- spWarum macht er darum selbst so
viel Aufhebens davon und dazu noch erst nach dreißig
Jahren? »
"
»
·
Weil die Welt sonst um« dasinteressante Schauspiel: »Haus Fourchambault« gekommen wäre.
Es ist interessant, weil es stark an das natürliche
menschliche Gefühl appellirt und darum trotz seiner,
der modernen Anschauung gegenüber ihm anhaftenden
Unwahrheit, die Gemüther poetisch erfaßt. Außerdem
ist es mit musterhafter Technik gemacht, wodurch das
Interesse an dem Stücke wesentlich gefördert wird.
Bei der geringsten Plumpheit in der Behandlung des
Stoffes träte der Verstoß gegen die jetzige liberale
Auffassung des Bastardenthuins,«welche die Unwahrheit des Stückes ausmacht, grell hervor und um das
Stück wäre es geschehen.
.
« » Jn eine gewisse Plumpheit mußte aber derjenige fallen, der einen zweiten Theil zu dem Stücke
schreiben wollte; wie es Herr Müller aus Guttenbrunn (ob christkatholisch oder evangelisch, ledig
oder verheiratet, gibt der Theaterzettel nicht an) voll-

-

bracht hat. Ein neues Interesse konnte ’" er der Sache
nicht abgewinnenund dem früheren Interesse hat er
durch die Breitschlagung und Auseinandersetzung des
Stoffes den poetischenz-Werth geraubt. Hie·.und da
erscheint es fast, als hätte-er den gegebenen Stoff
über einen parodistischen Leisten geschlagen und wie
dehnbares Blech mit dem Hammer bearbeitet. Jn
dem Stücke von Emile Augier erhält Bernard von
Leopold Fourchambault eine Ohrfeige, im zweiten
Theile zahlt ihm Bernard- die Ohrfeige mit. einem
Faustschlage in’s Gesicht zurück. Wer enthält sich
dabei des Lachens? Indem Sinne, wie Herr
Müller aus Guttenbrunn den zweitensv Theil
zu »HausFourchambault« gedichtet, könnte man
«"
jedes Stück fortsetzen.
Herr Müller aus .Guttenbrunn«·(vielsz
leicht soll der Beisatz: »aus Guttenbrunn« eine Entschuldigung sein für diese dichterische That) mußte
sich viel Kraft zumuthen, als er an seine Aufgabe
ging. Man muß ihm übrigens auch wirklich das
Zeugniß geben, daß er« viel Talent und sogar ein
starkes dramatisches Talent besitzt, aber dem feinen
Talente Emile Augier’s es entgegenzustellen, hätte
er doch nicht wagen sollen, nicht einmal, wenn er
statt aus Guttenbrunn aus Stadl-Enzersdorf wäre.
Das fehlte noch, daß sich die dramatische Produktion der Deutschen jetzt darin zeigen wollte, zu
jedem neuen französischen Stücke eine Fortsetzung zu
.
s
liefern.
Herr Friedmann spielte die Hauptrolle, den
Herrn Bernard, mit großer Wirkung, trotz seines
schlecht angebrachten Vollbartes, wodurch er Gefahr
lief, daß auch seine innere Gebarung leicht als nicht
recht natürlich hätte aufgefaßt werden können. Seine

starke künstlerische Kraft verhütete das. Herr Lieb hardt
als Banquier Fourchambault entsprach in seiner Darstellung, abgesehen von einigen unnöthigen Grimassen,
der Rolle ganz gut. Herr Throlt gab den Polizeipräsekten Rastiboulois nicht »recht’ im französischen
Geiste der Rolle, aber darum« vielleicht mit komischerer
Wirksamkeit. Herr Alexand er, der den jungen
Fourchambault spielte, bewegt sich noch in den Kinderschuhen der Kunst, sein Wesen ist ohne bestimmten
Ausdruck und man merkt seine üngstlichesBemühung,
den außer ihm befindlichen und um ihn herumslatternden Geist seiner Rolle einzufangen. Herr Stah l, der
in »Ende des Hauses Fourchambault« den Victor
Chauvet spielte, ist prügnanter in seinem Wesen und
sicherer und gewandter in der Darstellung. Frau s
Tyrolt spielte wie immer in der gleichen eleganten
Manier, und, was bei dieser Schauspielerin besonders "
hochzuschätzen ist, ist, daß sie immer den der Situation
entsprechenden Gesichtsausdriick zeigt und immer ganz
bei der Sache ist, was sich von Fräulein Frank nicht -"
sagen läßt. Fräulein Frank zeigt sich nur in leidenschaftlichen und hoch erregten Momenten als dem
Stücke angehörig, sonst ist ihr Gesichtsausdruck oft
total indifferent nnd ihre Blicke schweifen über Parterre
und Logen hin, anstatt an der Person zu haften,
die gerade zu ihr spricht. Für eine Künstlerin von
dem Range des Fräuleins Frank ist das ein großer
Fehler. Frau Versing-Hauptmann ist eine gute
Schauspielerin,-aber es fehlt ihr«die Gemüthswärme
und die individuelle seelische Nachdrücklichkeit der Frau
Schön.feld, die sie ersetzen soll. Fräulein Marberg ist munter, aber immer etwas zu stark zugespitzt, worunter die Anmuth leidet.
- C. Sitten
z
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—
" 'vonder X-Zeitung konfiszixft —- .
— Soeben haben’s unsdas Abendblatti
— Konfiszirt? Ah, da müssenmir’s lesen! Her damit —- Sie haben gewiß noch a zweites Exemplar in der Brusttafchen ." . , .

-QD«I---c»Ak--s'-«-q. -.(----- AQZM
—- Jetzt hab’f’is Jhner vorg’lesen,1neine Heun haben’sa Jdee, warum dbs Abendblatt konfiszirt .wor’nis? J net!
—- Mir a -net. .
—- Müssen m’r halt bis zum nächsten Morgenblatt warten; da wird’s schon drinstehen . . . .
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Wo steht das Volks-»
Der deutsch-österreichische Parteitag sagt: Hinter
»
mir! Der deutsch-konservative· sagt’s «a und dersAutok
nomistentag in Graz sagt’s erst.recht.
. «
Wo’s steht, is allesans, aber trauri is’s nur,
»
"
H
»sdaß’s immer hinten steht. »
. Bx tix . grex pimperlex,« i- stell’- mi hinterIn
deutsch-österreichischen Parteitag, weil der sUdel a
durt steht und weil’s dasnachher an G’spaß und an
Bänkel gibt.
- .
.
Am Parteitag, sagt er SKUMMMZ Hamm-, sagt er«
De am Herzen, sagt ers-—qu viel hab-n, sagt ek,

" Und a g’sungen, sagt er -—— Wird dabei, sagt er,
Frisch und fröhli, sagt er-— Frumm und frei. «
Kummt aber ’s komische Quartett net, so tanzt
vielleicht der Glaserermeister von Penzing auf’n Seil.
Wann nur-Xa großer Raubmurd bis durthitt ourkummt, sunst is’s um denz Parteitag g’scheg’n. Wo
bliebet: denn dann « a Platz in den Volksblattern sür’n
Parteitag? Alles ans, 7sjstuinmt ab ' ers-wieder
a Geldsunte»r..zd’» Le»u«-t’;. . . . Das hat’s«Volksfest und-In Festzug -populär g’macht und d’rum is
a der Parteitag net zum Everschmähfm ’s Fleisch is
desweg’n a schon «1m»«Burhinein« theuerer wurd’n,

weil zum Parteitag viel Leut’ nach Wien kummen
werd’n. Vielleicht macht aber der Parteitag den
Fleischhackern an Strich durch d’ Rechnung und laßt
die Leut’ die 300.000 Böhm’ fressen, die in Wien
leben soll’n. Aufs gegenseitige Aussressen is’s ja· bei
uns jetzt abg’seg’n, weil die Menschheit immer
aus an- hdcheren Standpunkt der Zivilisation aussi
muaß,· und de endli auf sdens höchsten Standpunkt,"
wenn’s a nur ihrer Zwa sein werd’n, aufsi-kummen,
die singen dann miteinander: O du mein Qesterreicht Laßt’s ’n reden, ’n narrischen Ton’l!

. ,»,. ,»,
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,
— Also Sie wollen auf dem Grabe meines Arthur beten? . . .
Aber Sie sehen-mir doch etwas gar zu — mechant aus . . —. ;
· ·—— Ja, liebe gnä’ Frau ’—— mir ham halt unter uns no kane SalonL X
Bedelweiber!.
—
s sz
'
«
«

HNJ.
MWMWWLWVH qkskekckwxisw42so—.—.-.-«:-.-:". i»..·--sx«.’-« «

Liss«--;.x.MW-zspawx.x.k -

— Junos, was machst jetzt mit Krompen imWeingartenP
.- Hau’ ich verdammte Sorte aus, weil haißt: ,,Schiller«.

gldam Müller ans Guttenbruun

,,Energisct1egilasfregeln« gegen die Sperrsilz-Ygiotage.

Vereins-Chronik."

»

,

Jm Laufe der Wochesind neu gegründet worden: .
hat, ermuthigt durch den Erfolg seines Schauspieles Polizeirath X. (zu einem»Beamteii): Die Klagen
·,,Des HausesFourchambault Ende«, einen
Der Verein zur Vertheuerung von Lebensmitteln. .
über den Zwischenhandel mit Theaterbillets
sechsten Akt zu Gutzkow’s ,,Uriel Acosta« hinzuwerden täglich allgemeiner. Die Agioteure kaufen Als unterstützendesMitglied ist der Wiener Magistrat ·
gedichtet. Die Obduktion der Leiche-des Selbstmörders
sämmtliche Sitze für die ganze Woche auf und beigetreten. Die Aufhebung aller »"Standl« und die
bildet die wirksamste Szene dieser Ergänzung. Herr
Niemand kann ins Theater gehen, ohne für Verlegung sämmtlicher Markthallen nach Kagran ist
Sonn enth al wird selbstverständlich auch sin diesem
den Sitz das Doppelte oder Dreifache des in nahe Aussicht genommen.
sechsten Akte die Rolle des Uriel innehaben.
Kassenpkelfes zu bezahlen
Der Verein zur Auffindung der 300.000 Wiener
D er sub alt er n e P z kizeib e a mtez Was Cläßt Slaven. Entdeckte Exemplare werden dem zu er-«
sich dagegen vthun ?
—
richtenden »slavischen Nationalhaus« übergeben und
Straßeiigespräche.
Polizeirath X.: Sehr viel! Wir lassen alle da unentgeltllch zm Schau ausgestellt
Der Verein zur Unterstützung inländischer Lotto—- Diefe Schmutzerei von der Wiltl Denken
Agioteure arretiren, ihnen die Sitze abnehmen
spielerz Stipendistens— können auch « die Besitzer -ge- .
Sie sich; gibt die nicht mehr als zwei Gulden zur
und verurtheilen sie zu empfindlichen- Geldzogener ,,Gewerbeausstellungs-Lofe« werden.
Unterstützung der brodlosen Schauspieler in Pestl
strafen, im Wiederholungssalle zu Arreststrafen.
"
.
,
» Der ,,Alleweilfidel-Verein«. Theilnehmer dürfen-— ,
— Sie sind ja auch ein reicher Mann, Herr
Der subalterne Beamte: Glauben Sie, daß nur solche »Pawieten« seie» die mindestens sechs
v. Zwerg! Wie viel haben denn Sie gespendet?
dles etwas Nutzen WITH
«
Festkoinmissionen als ausübende Mitglieder «
— Ich —- ich habegar nichts gegeben! Das
Polizeirath X.: Die Hauptsache ist freilich, daß angehören.
—
ist doch nobler, als wenn man blos zwei Gulden
das Publikum von Agioteuren grundsätzlich keine
gibt.
RSitze mehr kauft. Man könntein dieser Richtung
SlAOffenes Geständnis
auch eine ,,Belehrung« an das Theaterpublikum
—
A.: Werden Sie sich auch an der Kaiser·Josephrichten
"
—
Der Börsianer Herr Adolph Schwarz, der
«
Feier betheiligen, Herr Doktor?
Ein Dienstmädchen tritt ein: Herr Rath! indem Betrugsprozesse gegenHerrnSamuel Adler
B.: Nein; ich bin kein Verehrer des Kaisers Joseph
Die gnä’ Frau möchte heut’ in’s Burgtheater als Zeuge vernommen wurde, erklärte:
A.: Und warum nicht, wenn man fragen darf?
gehen Und läßt fragen- ob Sie keine Karten
»An der Börse gibt’s nix wie Geld und wieder Geld.
haben? Wenn Einer is gesessen sechs bis sieben Jahr’ im Kriminal,
B.: Weil der Kaiser Joseph keine Orden mehr
Polizeirath X Nein ich habe heute keine Frei- und er kommt wieder auf die Börs’ und hat Geld, so is
.vertheilt.
k t
l
ß
d tl ch W hltht k
er ein Ehrenmann.«
ar en, wei eine au eror en i e
o
a ig eitsBorstellungstattfindeti (Ruft einen Diener:) Sie,
Malt dieser Hm Schwarz die Moral der
Unter folgenden Mottos sind uns Beiträge
.
«
..
.
.
Börsianer zu schwarz, oder hat er mit seinem
lieber Philippi schauen Sie, daß Sie s nell
. ,
.
(
,
für die in Pest brodlos gewordenen deutschen Schauzwei Sperrsitze in’s Burgtheater bekommen.chAm Ausspruch m s Schmutze getroffen?
spieler zugekommen:
Michaelerplatz stehenzja die Agioteure dutzend«
«
——-IS———
»
Von einem Ungar, der sich schämt, jemals
weise herum —- hier haben Sie zehn Gulden!
. ——fl· 50 kr.
Sporen getragen zu haben.
Setzen Sie aber Ihren Hut anstatt Jhier
J Jm Gasthanfe.
·
Von einem Ungar, der von nun an nur
Uniformkappe auf, sonst geben Ihnen die Agiowird,
tragen
Rock
deutschen
einen
— Auen Gülden zwanzig Kreuzer .
teure keine Karte!
- den man ihm in Wien auf Borg gibt —" e» Zo, »
»
kost’t das Taschel,- feinstes Krokodilleder —’—
Von einem Paprika-Lieferanten, der sich
7«««
.— Sechzig KreuzerigebetichJhnenj
seiner Landsleute schämt, die ihm
—- Da hätt’ ich Schaden netto fünfzig ."
B ar o n D in g elst e dt (sämmtliche Reklamen für den
sein Geschäft zu verderben im Be—
Kreuzer! . . . . Was werden Se geben?
neuen Hofopern-Kapellmeister Otto Jahn durch272 ,,
. . . . . .
griffe sind .
—- Achtzig Kreuzer gebe ich höchstens.
lesend): Genau so haben sie über mich auch
—- Känn nicht . . s. Adjesl
. Also, was
Von einem Ungar, der sieben heiratsgeschrieben, als ich zum Direktor ernannt wurde
geben Se, bester Herr, nur daß ich mach’ ä Geschäft?
—
fähige Töchter besitzt und nicht ab—- und ebenso über denHerbeck undJaunerl
—- Geben Sie mir Ruh’! Jetzt gebe ich höchstens geneigt wäre, sie an Schwaben zu
Hirtenknabe! Hirtenknabe! Dir auch singt man
fünfzig Kreuzer, nurszdaß ich sSie losbringe!
verheiraten 7mal 1 fl. . . . . 7 ,, — »
einmal anders !
— Also nehmen Se um fünfundfünfzig, .
———00«)—-—
der
Schauspieler,
Von einem deutschen
daß ich was verkauf’; Se senn heut’ der Erste, so.
in Ungarn geboren ist, in Amerika
schlecht geh’n die Geschäfte!
Der Wiener Männergefangverein "
gastirt hat und Engagement an einer
—-Funfzi g — keinen Kreuzer mehr!
2 » — ,, soii «die« Erlaubniß erhaiteu haben, sich
deutschen Hofbühne annehmen würde
km der-geNehmen Se — wegen a anderes «
selligen Zusammenkunft«. des Wiener Parteitages zu
—JC——.betheiligen, unter der Bedingung, daß er das ,,Deuts ch e
n
Lied« in folgender zeitgemäßer Veränderung vor——— Unter uns —««— wie viel haben Sie Profit
Schrciben des Volksfängers Kampf an Herr
tragen werde:
bei diesen fünfzig Kreuzern?
Kopp.
Di-. Joseph
«
«
- —- So wahr ich leb’ ·— nur ä Sechserl «Wenn
hebte
sich
Geist
in
Andachtsdusel
Geehrter Herr Doktor!
——— kanen Kreuzer mehr . . .
Af Firmament,
Was brauchen’s denn den Männergesangverein
Weil vsecky Sänge Branntweinfusel
Af Magen brennt,
beim deutschen Parteitag? Wann’s eine UnterhalDann spirte Brust wolliges Drengung,
tung wollen, so laden’s mich ein! Schreiben’s mir
«
.
Zu der vigttarüthalles «
,
e
Mi springt af Heh’
« nur, ob ich eine Harmonika oder ein Werkel mitUnd singte potom zur Verhehnung:
bringen solll Hochachtungsvoll
A.-: Habens g’hört, das Fleisch ist schon wieder
Eej slowanel
Zler alte Zwan
theuerer geworden?
»WUnd wenn nach Pest reist Pane Rieger
Da is g’ wiß die ApprovisionirungsJessersl
B.:
Af Kumprumiß,
wieder beisammen gwestl
Kommission
·
Und
kummte
potom
heim
als
Sieger,
ZeitungsschnitzeL
Weil schlau er is,
Dann spirte Brust erst rechte Sehnung,
Das ,,Jllustrirte Wiener Extrablatt« schreibt:
Mi springt as Heh’
hat
Pollak
Herr
Ein
Straßeniihren.)
,,(Neue
Und singte potom zur Verhehnung:
Drum-i polskiel
Verwendung
zur
Chronometer
einen
dem Gemeinderathe
Eej slowanäi
als öffentliche Straßenuhr zum Geschenke gemacht. Der
- Um von der ,,Gazeta Narodowa« den größten
hierüber einvernommene Magistrat empsiehlt die AufHej slowanäl aus öesky Herzen,
beigezählt zu werden, suchen wir einen
Schauspielern
stellung dieses Chronometers in der Standuhr an der
Den ise schen,
Kreuzung der Schottengasfe mit der »Ringstraße, welche
polnischen Lehrer, der auch unsere Namen entsprechend
Uns machte Freid’, den Deutsche Schmerzen
zu diesem Zwecke zu renoviren wäre.«
Bis gruße Zeh’n,
übersetzt, weil wir uns hinfür der polnischen Bühne "
Was Wenzelskinde machte Drengung,
Schau, schaut Also mit einem verhältnißmäßig
ausschließlich zu widmen gedenken.
Das springt af Heh’!
so kleinen Geschenke kann man bezwecken, daß die
Tammasa Salviiii. Charlotte even-a
D’rum singme furt aus Angewehnung:
«
Ringstraße renovirt wird!
Idolle SonneuthiiL
Hej slowanel
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«
—( Diese bronzene Medaille habe ich bekommen . . . ——— Ujegerl —- ka silberne? Und Sö haben den Schmarrn net
f—- Natürli kunnti er ganz guat im Summer sein —
.»»-20,
auf der Stell? zurückg’schickt?
—-— Aber glaubenUs daß’s Uns im Summer a aufnehmerten?
—- Konnte ich das? Die BronzeMedaillen für die Ausstellung
— A wahr! Sö setzerten si vielleicht selber außa,- wiar in Stadtpark, und
habe ja ich selber angefertigt . . . .
eszrichterten d’ Leut’ aus.
Fheatefrsigara
Obes in Berlin auch 300 Rezeusenten gibt,
wissen wir nicht, aber daß der Berliner Rezensent
Herr OskarBlumenthal einen guten Schwank
geschrieben hat, als ob er eigentlich kein Rezensent
wäre, das wissen wir seit vorigem Samstag.
Die Rezenfenten;;å sind, wenigstens scheinbar,
immer diejenigen," dies nur nicht wollen; Oskar
Blumenthal wollte einmal und Berlin bekam
seinen Lessing II.Bei uns wollte das schon früher Herr Ludwig
H eld werden, ver griff sich aber dabei. Zum Glück
sind noch 299 Rezensenten da, die darauf reflektiren
können und die Lessingewachsen vielleicht doch noch
einmal bei uns gleichsam aus der Erde heraus.
299 Schwänke, im Vorhinein gleich kritisch geaicht
und punzirt, das wäre ein Numerol Und immer
gleich besser, ein ganzer gesunder Schwank« als schwankende Urtheile, oder ernste Kritiker, die einen schwank«artigen Eindruck machenT Die Weisen vom Nutzenstadl könnten dann auch in ihrer Kritikfeindlichkeit
den Kritikern nicht mehr zurufen: »Tadeln ist leicht,
nur besser machen, Ihr Herren!«
An diesem Zurufe halten die Weisen vom Rats-enstadl fest, wie die Rezensenten immer zu derselben
Antwort bereit sind,—»daß sie auch recht gut wüßten,
wie ein Frack gemacht sein müsse, daß sie aber doch
keinen machen können, weil sie keine Schneider seien.
Wenn Einer überhaupt produktives Talent besitzt,
so wird er nur ein um so besserer Produzent sein, je
mehr Kritik er besitzt. Die Kritik wird ihn vor jeder
Pfuscherei bewahren, und die strengste Kritik, ob sie
- nun vom Publikum geübt wird oder von den Iournalen
ausgeht, richtet kein wirkliches Talent zu Grunde,
wie man so oft klagen hört, sondern fördert ses nur.

.
.
. Schwank ..
.
s, erstreckender
—
- «
«
» und gefallig«gearbe1teten,
J nett
Die
gewöhnlich
geistlaßt immer die Vermuthung
reich hingeworfenen Lustspie«le,»Possen« und Schwänke aufkommen, daß der Autor eigentlich die Absicht hatte,
der Pariser Autoren haben ihren Grund in der Kritik ein Lustspiel zu schreiben, daß sich ihm aber das
des Pariser Publikums, das sich keine geistlose, unrein-, Stück erst unter der Feder schwankartig gestaltete.
liche, ,,schlctmperte« Arbeit gefallen läßt.
Herrn Rosen zum Beispiele-passirt das fast bei
"
Bei uns war man in dieser Beziehung immer allen seinen Lustspielen und Oskar Blumenthal
zu nachsichtig und. die Folge davon war, daß die scheint in die Fußtapfen Rosen’s. zu treten. Nur,
Wiener Possen endlich gar keinen literarischen Charakter zeigter nicht den Situationswitz, der Herrn Rosen
mehr hatten, sondern in ein wüstes Chaos von ausge- zu Gebote steht. Auch an« eigentlicher humoristischer ,
wässertester Prosa der unmittelbaren Wirklichkeit mit Urkraft scheint es ihm zu fehlen, denn der Spaß ist
darin« herumschwimmenden .Witzblattausschnitten, von kein unwillkürlicher," der sich aus der Idee des Stückes
Banalitäten und Rohheiten,«Sodbrennen und Magen- selbst heraus entwickelt, sondern scheint ganz-unwillsäure erzeugenden Gefühlsduseleien, von politischer kürlich von Außen her in das Stück hineingebracht.
Begriffsverwirrtheit und anwidernder«- Gesinnungs- Nur sind die Einsatzpunkte mit Witz-en aller Art so
heuchelei, von allen Arten des haarsträubendsten gut verstrichen, daß sie nicht besonders auffällig werden
Blödsinns und von dickthuender falscher Biedermeierei und man wirklich den Eindruck eines humoristischen
ausarteten, bis endlich das Publikum ein Ekel vor Ganzen empfängt. An drolligen Zwischen- und Wechseldiesen dramatischen Mondkälbern erfaßte, und es die fällen ist der Schwank überreich, es gibt fortwährend
französische Operette als eine Erlösung aus dieser neue groteske Gestaltungen und fast jede einzelne
,
bereits mephitisch wirkenden Art des Theatervergnügens der vielen-Figuren ist von komischer Wirkung. «
Herr Bukovics mit der wuchtigen Art seines
betrachtete. Man läßt sich jetzt auch nur mehr, schon
um der ansprechenden Musik willen, den Blödsinn komischen Naturells ist der Mittelpunkt, um den sich
der Operette gefallen, ein Blödsinn, der sich wenigstens der tolle Kreisel dreht. Herr Mitterwurzer zeigt
keine tiefere Bedeutung anmaßt und sich weder liberal sich in seiner Wiedergabe des nervösen Erich von Klingg
als» Meister konversationell komischer Darstellung und
noch loyal, sondern einfach spaßig gibt.
. Einfach spaßig ist auch der Schwank: »Die erhebt dadurch die Figur zur Lustspielsigur. Auch die
Teufelsfelsen« von Oskar Blumenthal, Herren Tyrolt, Deutsch und Witte erregen
ohne aber deshalb in ein Chaos auszuarten. Ein große Heiterkeit. Frau Albrecht, die Wiedergewonnene,
Schwank im eigentlichsten Sinne des Wortes ist es ist sympathisch-wie ehedem, aber auch wie ehedem
nicht, denn unter Schwank versteht man ein derbes ohne besondere Laune, blos der Lustspielengel wie
Stück, dem eine urdrollige Idee zu Grunde liegt, ehedem. Frau Tyrolt verhält sich für ihre diesaus der sich nach allen Seiten hin der verschieden- malige Rolle zu salonmäßig,. Fräulein Marber g
artigste Schabernack ergibt. Das Detail ist beim ist recht munter, aber eine herzgewinnende Indivi- Schwank Nebensache; je kürzer er ist, desto ergötzlicher dualität, wie dies für ihrkRollenfach nothwendig wäre, «
n.— Sittkk.
wirkt er. Das blos Lächerliche regt ja überhaupt nur besitzt das Fräulein nicht.
auf eine kurze Dauer an.» Ein auf fünf Akte sich

S

»in neuer Yichiungszweig.
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-.-—-.-—- .----..»--·.-- —-«-..---- - Ein Mo gistratsbeamterxSehen Sie, meine Herren, das sind lauter Akten, die im Laufe der Jahre wegen Auslassung der Linienwälle schon geschrieben
—
"
.
worden sind —Gemeinderath Steudel: Was der Teuxeli Da sein jadie ganzen Linienwäll’ Schmarrn dagegen!
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wieder ein Yasteitag

Eine Volksbkaktstudie aus Wien.),

:.Kalauer.
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«

«

Ad voeem ,,Parteitag«:Kommt dabei Geld unter
Wien -geraunzt
stark-noch da- die Leute? Hebt ein Parteitag das Kleingewerbe?
Hat jemals ein Salamimann bei einem Parteitage
Tribunenhelden ein Geschäft gemacht? —- Lächerlich! Unter den
auf den Grafen Parteitagsmännern vertragen die meisten nicht mehr
Sprachen- als eine einzige Flasche Wein. -—— Wozn dient also
faden
des
wegen
voll
schimper
.Taaffe
zWaUgSs Und anderer Kleinigkeitenl — ADas nützt ein Parteitag? Zur Reklame scheinliberaler Mauldem Volke gar nichts, sag’ ich! Liberale Gesetze thät’ helden,f zur -Zeitvergeudung,« zu Zeitungstratsch, sonst
«
ich geben- Wirthschaftliche Reformen würde ich ein- zu nichts, gar nichts! Dixi! «
Nächstens soll sogar in unserem
.
werden, und ein paar tausend Mann
zu! —Da werden die Schreier, die
wieder hochtrabende Reden halten und

führen-- Wenn ich iU7 der Minorität "wäre. Warum
thun sie’s nicht? Eh schon wissevx —· .

.
AND-—

-

«

A.: Was sagen Sie zu dem neuen Hosopern-Direktor?
B.: Da werden wir eine wahre Jahnitschare nMusik« zu hören bekommen·,
»
.
- -— ··-—x—
«
»Der tiefe Glaube an den Einfluß Oesterreichs« ———— sagen die »Daily News« —- war seit
langer Zeit nichts Anderes als ein Aberglaube. Aber
auch mit dem Aberglaubenhates jetzt ein Ende!«
Bei uns noch nicht. Sonst hätte man nicht
am letzten Allerseelentag wieder in sechs-s Theatern
den »MÜUCV« Und sein Kind« UUfZefühVU
« « .«
WA—
«

- minichj »

Wenn der Nationalitätenzwist in Oesterreich fortdauert, werdens-die Eisenbahnwaggons noch in dieser Weise eingerichtet werden müssen. —
O
————-==)oc3-—:Doc-——————
»Die neueste Frrähwinläciaöa «

«

"« v -— »

I

"

—

.

- Straßengcspkäch»

,

( · Unsere Kaiser Joseph-Feier-Kommission daß sie den Verfasser um vgänzliche Umarbeitung der Erster Hausherr: Was·ist’s, Herrvon Reichhat die Herausgabe einer populären Festschrift be- bedenklichen Schrift ersuchte.
müller, werden Sie sich auch am Parteitag
schlossen, die in 30.000 Exemplaren an die Schüler
» Was sagen die Denker Wiens zu diesem Ge- — « betheiligen?·Ä
-.
» «· »
.
der städtischen Schulen Vertheilt Werden soll—
Mit der Ausarbeitung dieser Festschrift wurde
seltsamer Weise ein —- Preuße betraut, der es sich
natürlich angelegen sein ließ, den »großen Fritz-»aus
Kosten Joseph 11. und der Kaiserin Maria
Theresia in den Himmel zu heben.
Hierüber erschrak die Festkommission dergestalt,

schlchtcheUY
Zweiter Hausherr: Ich habe meinen Parteitag
bereits abgehalten»
fSie sagen: Die Sache ist fast so unglaublich,
.
.
«
»
s .
als wenn die Berliner eine ,,Alte Fritz-Feier«
veranstalten würden und die dazu gehörige Festschrift Ersti: Hausherrsgkzæsmemex »Sie das? »
ch hu e allethelms
vom Ritter v. Arneth oder von dem bekannten Zwei « Hausherr«
die am I den Zins nicht zahltekb giepfändeks
Kaiser Joseph-Verehrer Eduard Breier ausarbeiten .
"
«
.
«
ließen!

iAuch ein Namenstagpräfent.
?-

»...-»--xspi-o-s,.»47»zz,z,p -M-«.kqu-:-»--—--W» sys-Mkzgzxkx««««s.-.-«:.--c.s.·s-:

z;

--s-.I:;':-—-...'...:—.«--.

« -—— Oho, wo denn hin?
,
—- Ueber Land.
s
— Allein, und am Namenstnge Jhrer Frau lassen sie diese allein
zu Hause?
,
.... Ja, Jch mach’ ihr alle« Jahr’ an ihrem Namenstag die Freud’.

Der Hundefreund zu Haufe.

.
Die Frau: Aber warum haust Du denn das arme Thier so jämmerlich?.
Der Mann: Weil der Kerl nicht ruhig ist, wenn ich die Rede studire, die
«
- — ich in der nächsten Sitzung der Hundefreunde halten-will!

—- Aber fuchsteufelswild schaut der Quastelhuber immer d’rein, seitdem
er bei der Ausstellung durchg fallen is ——- Dieser Quastelhuber ist ja, wenn ich nicht irre, ein Chemiker2 Was
hatte er denn ausgestellt gehabt?
ngaub’ a neuche Art von an’ komprimirten Griesschmarr’n zum
« Fensterputzen.
FHeateingara
Die Menschen sind meistens besser als ihr Ruf,
die Possen aber fast immer schlechter. —
Deren Ruf macht die Kritik, und die Kritik
hat sich Schonung zur Pflicht gemacht und stellt, in
den Gesundheitsflanell von allerlei Rücksichten eingewickelt, - auch den-mißlungensten Geistesprodukten oft
noch ein günstig lautendes Zeugniß aus. Vielleicht ist
auch der humanistische Zug der Zeit daran Schuld,
der sich gegenwärtig fast auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens in Schonung der Schwächen manifestirt,
wie anderseits die laxe Moral des Tages auch für
die Legion der ,,inwendig Geflickten« nur die
zarteste Schonung«hat. Die größtentheilsnur referirende
Tageskritik hat aber darum auch das wilde, ungeregelte Schaffen, das sich von Nichts eine ordentliche
Rechenschaft zu geben weiß, auf dem Gewissen.
Home sagt zwar: »Das Talent zum Lächerlichen ist selten mit Geschmack und Delikatesse ver.bunden«, aber daraus läßt sich doch für das Talent
zum Lächerlichen noch nicht das Recht ableiten,. geschmacklos und widersinnig sein zu dürfen.
»
»Es ist ja nur einePosse, es ist ja nur ein
»
Schwank und einige Szenen sind doch unterhaltend
und außerdem-wird sehr gut’gespielt,« so lautet der
Freibrief der Kritik, und mit demselben in den
Taschen, lassen die Theaterdirektoren den wahnsinnigsten
Hexentanz von krassen Unwahrscheinlichkeiten und totalen
Unmöglichkeiten, Schwank oder Passe genannt, «an
ihren Bühnen sich vollziehen. »
·
" Jst es zum Beispiele möglich, daß· ein höherer
.
Beamter einige Szenen hindurch ein ganz vernünftiger
und ernster Mensch ist, der nur das Wohl seiner
Familie im Auge hat, im nächsten Akte aber; ohne
daß ihn der Schlag gerührt oder starke Gemüthssiürme auf ihn eingewirkt hätten, als ein vollkommener
Trottel erscheint?
Jst es auch nur halbwegs wahrscheinlich, daß
eine Frau, die ehemals eine Geflügelhändlerin war
und- bei dem Geschäfte alt und reich geworden ist,
plötzlich diesen Umstand « vor« aller Welt verborgen
gehalten wissen will und darum über zwei steirische

—- Da Sie eine der einflußreichsten Persönlichkeiten des Bezirkes
sind, so legen wir großen Werth auf Jhr Erscheinen beim allgemeinen deutschösterreichischen Parteitage.
— Mir kummen ganz gewiß, denn jetzt, wo der Männergesangverein sicher mitthut, laßt schon die Meinige den Parteitag net aus

Kapauue, die in ihre Nähe gebracht werden, in eine fundene gelten, alles Andere gehört in das Gebiet
solche Aufregung geräth, als wären es für sie die der Pablatschendramatik, wie sie von den Wirthshauskünstlern der inferiorsten Gattung geübt wird. Die
Kraniche des becus?
Jst es möglich, daß der früher erwähnte höhere Posse braucht nicht die nette Toilette des höheren
Beamte, als er zu dem Manne der ehemaligen Lustspiels zu machen, aber siemuß sich nichtsdestoKapäunlerin in’s Haus kommt, von der Köchin desq weniger neben dieser«Dame.wenigstens als anständiges
Hauses zwei Kapaune eigenhändig erhält, damit; er Stubenmädchen sehen lassen können und darf darum
sie nach Hause bringe- und daß dieser höhere Beamte nicht in um sie herumschlotterndes, auf ihren Leib nur
nun mit diesen zwei Kapaunen in der Hand· fort- ohne «Wahl und Ordnung hinaufgeworfenes Fetzenwährend vor den Augen der ehemaligen Kapäunlerin werk gekleidet erscheinen. Auch der Schwank. und die
herumfuchtelh bis er sie zuletzt einem anderen-Herrn zum Posse haben ihre künstlerischen Schranken und der
Nachhausetragen übergibt, der nun weiter der-ehe- Grad der Willkür, den man Possendichtern bei der
maligen Kapäunlerin damit zusetzt?
Behandlung ihrer Stoffe gestattet, darf darum nicht
«
Jst es denkbar, daß ein spießbürgerlicher Thon-« in Zügellosigkeit ausarten. Der Possendichter muß -.
waaren-Fabrikant ein anständiges Mädchen von der selbst in seiner keckesten Laune noch der Herr und
Straße aus in die elterliche Wohnung verfolgt» Meister seines Renners bleiben und nicht wie ein
demselben dort in’s Gesicht sagt: »Ich «bin Jhnen Betrunskener »Hü« und ,,Hott« fahren, statt in dem
nachgegangen, weil Sie sich zehnmal nach mir umge- einmal eingeschlagenen Geleise einer bestimmten Jdee
schaut haben,« das Mädchen aber nichtsdestoweniger zu bleiben.· Herr Rosen versuchte sich diesmal ganz
den Frechling einladet, Platz zu nehmen, um mit ihm besondersblos »in der flachsten Spaßmacherei und
ein verliebtes Gespräch zu führen?
brachte es darum zu keinem Theaterstück, denn mit
Jst es möglich, daß der Vater des Mädchens, seiner Idee: ,,Neue Männer«s wußte er»nicht, wo
der früher erwähnte höhere Beamte, dazu kommt und eigentlich hinaus. Sie hätte wol die Grundlage des
anstatt den frechen, dummen Burschen, blos die Tochter Stückes bilden sollen, hatte sich aber bald auch, wie
hinausweist,— sich selbst aber von dem Thonwaarenk alles Andere in dem Stücke, zum Beiwerke gestaltet.
Fabrikanten bestimmen läßt, zum Klavier eine Arie Der ,,Neuemännerverein« durfte überhaupt gar nicht
aus dem »Freischütz« zu singen, damit der Thonwaaren- in die Erscheinung treten; er mußte »der geheime
Fabrikant als Obmann des Geselligkeitsvereines: Agent« bleiben. Statt dessen wird er uns vorge,,Neue Männer« sehe, ob er eine Eigenschaft besitze, führt,«aber nicht um der Posse eine Direktive zu
um in den Verein aufgenommen zu werden? Und geben, sondern blos um einige läppische Späße
so könnte man noch bei zehn anderen Vorkommnissen zu machen, worunter derjenige, daß die zwölf Eomit6fragen: Jst das möglich oder auch nur halbwegs Mitglieder des Vereins auf der Bühne ihre Stiefel
wahrscheinlich? und man wird, außer man hat den ausziehen, wol der kolossalste ist. Diese Sucht,
dummen Kerl von Wien gefragt, sicher die Antwort um jeden Preis Spaß zu machen und manchen Spaß
erhalten: Nein, das ist bodenloser Unsinn!
sogar mehrere Male zu wiederholen, ist auch das
Wenn man bei Erfindung eines Possenstoffes Verderben des Stückes geworden. Schade um die
allen Verstand bei Seite setzt und auf innere und Mühe, die sich dieHerren Girardi, Schweigäußere Folgerichtigkeit keine Rücksicht nimmt, so lassen hofer, Grdv e, Fräulein H erzo g und beim Stiefelsich leicht drollige Situationen bis in’s Unendliche ausziehen Herr Lieb old mit der Darstellung dieser
erfinden, aber man hat es dann auch weder mit einer Posse gegeben haben, die auch nicht einmal den EntPasse noch mit einem Schwank, man hat es über- schuldigungsgrund für sich hat, das Ergebniß eines d
haupt mit gar keiner Dichtungsform mehr zu thun. genialen Uebermuthes zu sein.
C. Sitten
Auf·der Bühne kann nur das zweckmäßig ErW—

Ifsrcs z
7

Verantwortl. Redakteur-: Karl Sinn-. — Eigenthum, Druck und Verlag von N. v. Waldheim in Wien. -- Druck unter verantwortl. Leitung von R, MCL —- Expedktivnt Stadt, Schulerfcraße 13.

BEITRÄGE
kuk
»F! G Ä R o«
ssa
»an um«
werden guthonorirt »

INSERATENAUFNAHME
»
i- dsEXPEDUloN
m Wn
Schulerstrasse 13
v kinDEUTSCHLÄND
FRANKRElcll
BELGIEN HOLLAND UND
ENGLÄND
wwfefiy allen-tiefes-

MÄNUSCRIPTE
werden nicht zu.. «
lc
b .
tue gTEe en
ALLE nlrrselruuoru
werden franko erheteuäu die
REDÄKTlONz
- - leN
·
ll.,TABons-rnksss
Nr« se»

Nr—46—

.

"T

· «
IT-« ’:

’s"—

L·’

—

«-—·T«s .

.-

,

-

«·

«

-. — Es ·’« - .
"" WTÆW«»
--------T«-««’"iIlr N «
i i— «-·"?
« .·,,—.«
« -——

· s«

Betbkattzum

»

ZIS

I

-"
«

-» sz

,, .«
« « «

.
« —

.
.
«.«
E
·
««

·
«

:·.—

» ·
»
«-

z«

—

-. »

·-.
, »
-« ,
«
—
·

A vor-FagdTmmxtr.

,,tharo

.

städte. Es gibt wenig so unerfreuliche xnenschliche
Wohnstätten wie diese Wiener Vorstädte.
Die Wiener haben immer über ihren Mangel
an Plätzen geklagt. Jetzt haben« steigroße Plätze, so
ggdroßstoltriesi;1,"»st:ztnägåhetueif wtileickkkmjevaasnddexeüictsth
er
e un 1e
i e
ie·
,
»
fangen. Ja, wo sind denn- die Menschen? fragt der
neu ankommende Pariser. Vor dem Rathhausgebäude
haben sie gepflasterte Felder. Der Raum vor der
Votivkirche ist einzig in seiner Art durch seine völlige
Formlosigkeit. Endlos streckt er sich wie eine Haide.
»
Fünf Minuten von der Ringstraße entfernt Ein solches Platz-Ungeheuer ohne Nothv freiwillig,
«. liegen nach-allen Seiten zhin lauter kleine Provinzial- .aus heilerHaut,aus.—die;«;·«gi3,elt·,·2«zu.setzen, daznxgehörh

Ju der Volksschuje

.

-
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IX

g) du Wiclioxn du!

Jn der letzten Sonntags-Nummer der »Wiener
Allgemeinen Zeitung« war ein Separatvotunt über
Wien zu lesen-.
«
-Jn diesem Separatvotum heißt es:
"
«W· ,,Wien immeräiutswdagtschönhprächtige, herrliche
cenzzu nennen, 1
ori .Von einem ,,Zaubergürtelder Ringstraße«
zu reden, sei besonders lächerlich, und nur die heilige
Einfalt im Gemeinderathe darf öffentlich versicheru,
überall gehört«zu haben, daß Wien die schönste Stadt
derv Welt sei-»
,
-

—
—
———
—-

.

ÄUSSFÄTTJTRK
bei asAriadnens-Euwa
’O"«
RUDULF MOSSE
.»Husk:NsTEm Moor-BE
Drum-: s- co-

eine wahre Ingenieur- und Feldmesser-Phantasielosigkeit.« «—- —4 —So wie-d der Stolz einer Million separaivetistisch
Vernichtet«
.
O du Million, du!
.
»
»
.
.
.· ».
ls dEss blert danåxtilm TTEEJTSTFLTUTTIUEÆJ
a · a
schnittde aVlHe« .
d. es Se amtvotumä
Pritschqu- ml dem
erfasse; les
p
.
me erzmemen un neu aufo aum
»
··
Wenn absr »der Anton Lflngek mcht schon
todt Ware- so mußte er sich dann hmlegen Und sterben· -»-«z.-,«·.·.jv,«e.»·-«

«

En-

s

Und Du, Linsenmayer, hast gar nichts zu Stande gebracht? Kein Jkosa-, Hex-a- oder wenigstens ein Tetraederkg
·
Mei’ Muatter hat g’sagt, i brauch’ so was net z’machen.
.
«
«
.
So?! Das hat Deine Mutter gesagt?
Sie hat auch noch g’sagt, daß, wann i größer wer’ nnd dann kochen lernen muß, i a kane viereckerten Knödcln z’machen brauch’ ods.
x
MAY-DOH-

JOSEPH
Stanzinger: Was ist’s denn," Herr Brunn-.
stangl, geh’n Se a aus’n deutsch-österreichischen
Parteitag?
Brunnstangl: Se san schon der Zweite,» der
mi um das fragt. Gestern hab’ i desweg’n erst
a Attak’ g’habt. Fragt mi der Nohringer —Sev kennen ’n vielleicht . . . g’rad so wie Se:
Kommen Se auf’n deutsch-österreichischen Parteitag? Sag’ i d’rauf: Was is denn Entr6e? —
So a Frag’, sagt er! A "Einladungskarten,
müssen’s halt schau’n, daß’s krieg’n. — Dös
san wieder Sachen, sag’ i . . . an wen muß ma
sich denn da wenden, und wer waß, ob ma ani
kriegt. —- Sagt der Rohringer«d’rauf: Wann’s
a Respektperson san, müssen’s ani krieg’n. —
Des bin i, sag’ i, das kann i beweisen, weil i a

Eseim,,«gd«coröoct’2sen«.

a Karten zu der Hinrichtung in Korneuburg
darum das Bewußtsein der Deutschen gehoben
’kriegt hab’. —- Na, das is was Anders, sagt
werden. — Aha! "sag’ i, da kummen halt wieder ,
der Rohringer. Dazur hab’n’s ka politisches
die Scheiuliberalen z’samm’! Gott sei Dank,
Glaubensbekenntniß ’braucht, aber für’n Parteitag
wir san aber jetzt g’scheidter und auf’klärter.
müssen’s zuerst zu der Partei g’hör’n. -— Freili
B’halten’s Jhna Jhnern Parteitag, wann er
g’hör’ i zu der Partei, sag’ i, oder -glauben’s
für die Hebung des Kleingewerbes nix thun
vielleicht, i bin a Böhm. — Und nachher
will-. Vor de Böhm’ und de Polen fürchten
, müssen’s aber a« wissen —- sagt der Rohringer
ma uns net, de werd’n uns. net fressen. Psirt
Jhua Gott! —- Seg’n’s, das war mein’ gestrige
weiter —- was’s eigentli woll’n. — Sag’ i
.d’rauf, das waß i a. Hebung des Kleingewerbes
Attak’ weg’n n Parteitag!
und daß alle Schornstein’ raucken, Einführung Stanzinger: Und wowar denn das?
der Zivilehek-..und so weiter. — Sagt der Brunnstangl: No, in dem Wirthshaus, woi
alle Tag’ hinkuuini’ und wo i mi sunst immer «
Rohringersd’rauf: Das geht ja aber Alles
denParteitaanix an. Was lesen’s denn fürgut unterhalt’, im Extrazimmer beim: ,,Morda Blatt’l? Der deutsche Volksstamm iuDesterochsen«".
reich is bedroht und durch den Parteitag soll

—Jetzt kunimt wieder die dalkerte Zeit, wo mr nixAnders t«huu kann, als’u«
ganzen Nachmittag im Kaffeehaus sitzen und Karten spielen!
— Das thun wir ja aber im Sommer auch!
— Ja —- mir! Dös is wieder was Anders! Mir sein dran gwöhntl ’s gibt
aber andere Leut’ no gnuar, dö ’s ganze Jahr ka Kaffeehaus fegen und kane Karten '
in d’ Hand nehmen!
—
———000F000——
Literarische Neuigkeiten.
«1. »Beweis, daß die Herren Eo««rti,
Salvi ec. nicht das mindeste Verständniß
für die Leitung einer Oper hatten.« Aus
dem Nachlasse Herbeck’s.
2. »Die Fehler Herbeck’s als Leiter
der Hofoper.« Von Jauuer.
Z. »Die komische Historie vom Komiker
(Jauner) als Operndirektor. « Von Dingelstedt.
,,Hat mein Vorgänger Dingelstedt
von der Oper etwas verstanden?« Von Otto
sahn.
5. »Der Jahu war auch ein Patzer!« Von??
NO
Frisch angekommen!
Echt französische Jesuiten, Dominikaner, Prämonstratenser 2c., sind sowol einzeln als dutzendweise
spottbillig zu haben. Auf zwölf Stück ein Kapuziner
gratis. Für Echtheit und ultramontane Färbung wird
garantirt. Gekaufte Waare unter keiner Bedingung
zurückgenommen.
Imporigesihiifi von Zeelkklmb 84 xoyalm

Der Durchfall der Dichter letzterer Zeit ist
bereits epidemisch geworden, und wird maßgebenderseits angeordnet, daß dieser —- ,,Dichteritis« vorgebeugt werde.
—OC-«.—

Sieg

«

«

Der Herr: Hab’ ich nicht hier meinBambusrohr vergessen,
wie ich früher hier war?
Der Wirth (heimlich zum Kellnerjungeu): Lauf g’schwind um
an’ Sicherheitswachter, wer weiß, was in demg Bambusrohr
drinnet is!
-—-——000V000—————

,,Zueiguuug« eines Griinders.
(Frei nach Goethe’5 «Zueignung".) —

Zeitgemäfze Vorschläge zur Stellung UUU
Anträgen Si la Gemeinderath Väth.

Die Hundesteuer wäre von 4 fl. auf 3 fl.
9972 kr. herabzusetzen, um den Hundebesitzern, welche
ohnehin in letzterer Zeit so gemartert-wurden, einigen
Ersatz zu bieten.Die Wassergebühren sollen per Eimer und
Jahr um IX« Kreuzer herabgesetzt werden, damit es
den Wienern ermöglicht werde, sich noch mehr Wasser
.in’s Maul laufen zu lassen.
Die Einbürgerungstaxen seien um einen
ganzen Viertelkreuzer zu vermindern, um zu zeigen,
Ihr bringt mit Euch Erinnerung froher Tage,
daß wir der Einbürgerung allen möglichen Vorschub
Und manche liebe Schatten steigen auf;
leisten wollen.
,
Gleich einer alten, halb verklungenen Sage
Hingegen soll den Beamten der Kommune in
Seh’ ich zur »ersten Gründung« wieder auf,
Anbetracht der schlechten Zeitverhältnisse das FedernDer Schmerz verstumth aus ist’5 mit jeder Plage,
pauschale monatlicher 5272 Kreuzer auf 53 Kreuzer
Denn man gewinnt sein Geld im Sturmeslauf,
zu erhöhen und abzurunden sein, damit sie einsehen ,
Verlacht die Dummen, die in schwachen Stunden
lernen, wie väterlich man stets für ihr Wohl beDie Zeche zahlen — ’5 gibt Ein’ge doch,die wiederum gesunden.
dacht sei.
M
Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen
Nach jenem ,,Steigen« ohne allen Grund,
.
Jn Döbling sind die an der Hauptstraße «
Von allen Seiten locken mich Sirenen
gepflanzten Akazienbäume heuer ebenfalls zu Grunde
Und winken«mir — gepriesen sei die Stund’ —gegangen. .
Ein Beben faßt mich, Thräne folgt den Thränen,
Nun wird wol der Abtragung der Linienwälle,
Ich bin Verwaltungsrath im neuen Gründerbundl
wenigstens bei der Nußdorferlinie, nichts mehr im
Wer was besitzt; versorge sein Gesammtes,
Wege stehen, denn die Gemeinde Döbling hat jetzt
Ich ,,eigne zu« — so walt’ ich meines Amtes!
doch wol das hervorragendste Anrecht, mit der GroßIhr nah’t Euch wieder, schwankende Gestalten,
Die i870 sich dem Blick geoffenbart,
Versuch’ ich’5 wol, Euch diesmal festzuhalten,
Gebilde früherer Tage, süß und zart?
Ihr drängt Euch zu dem Gründer, Euerem Alten,
Um den Ihr Euch zu allen Zeiten habt geschaart,
Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert,
Sobald er Syndikate, Ugio wittert!

——o-o:0400-——

kommune Wien vereinigt zu werden.
—-——IG—

Belagerung gsiens im Jahre 1880
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A.: Jessas, dö Freud’!

Die Hutmacher arbeiten an dem
großen Hut, unter- den die Deutschen
Oesterreichs auf dem Wiener Parteitag
gebracht werden sollen; die Drechsler
klagen über starke Konkurrenz von Seite
der Diplomaten, die den Völkern eine
Nase um die andere drehen; die
Wichsfabrikanten haben zahlreiche
Aufträge von Seite der ,,StiefelwichsPatrioten« und den orientalischen
Völkern, die nie genug Wichs kriegen
können, und in Folge der im Zuge befindlichen Gründungen haben auch die
Leimsieder Beschäftigung, da wieder
frischer Leim zum Gimpelfang gebraucht
wird.
I

A.:Kan Idee-!- Jessas," dö Freud’!
B.:Hab’n’s aMedaille von der Gewerbeausstellung kriagt?
. A.: O na! -Jessas,· dö Freud’!
B.:Was hab’n’s denn nacha?
A.: Im Gemeinderath is beantragt word’n,
die « Zinskreuzer um einen ganzen
«
Kreuzer herabzusetzen.
B.:Profitir’n’s denn so viel dabei?

s

A.:« J zahl’ zwar 500 Gulden Zins und
erspar’ d’rum jährlich ganze fünf
.Gulden. Aber dös is ’s net, was
mi so g’freut.
B.:Was denn?

"

»

—

— -

A.: Die Idee, daß i mein’ Enkeln a
Hoffnung hinterlassen kann.
B.: Warum denn den Enkeln?
A.:No wissen’s. Dö G’schicht’ is ja
dem Finanzausschuß zur Durchberathung übergeben worden. No und
bis dö das durchberathen hab’n ———
B.: Jetzt versteh’ i!

A. Wer ist der größte Gegner der Frey.
maurerei?
B. Der Bischof Rudigier!
A· Neinz Der Gemeinderath
meyer.

«·

,«·

zvottjenlierittjt über den Stand der
Gewerbe.

’n

« B.:Was hab’n’s denn? Hab’n»’s
Haupttresfer g’macht?

, —

Der Dombaumeister Schmidt
hat sich im Dombauverein gegen den
Ausbau des zweiten Stephansthurmes
ausgesprochen, ,,da Jahrhunderte hindurch Geschlecht um Geschlecht sich daran
,
gewöhnt, den Stephansthurm als Zentrum
des Reiches anzusehen, und da man auch
jetzt noch den Einen Thurm als Zentrum
des Reiches anerkennt«.
—
Der gegenwärtigen dnalistischen Staatsformentspräche jedenfalls einzweithürmiger , "
TO- f
Stephansdom besser. Die Frage ist nur, wie
.
.
»
«
Der Marktaufseher: Sie sind wolnicht recht g’scheidt, daß Sie hier unter Viele Thükme wie noch neben den alten
»Stessel« dazubauen müssen-wenn einmal
- ·
Dach Jhr Vieseuparapluie aufspannenJ

Bach- Die Kräutlerim Wissens Herr Kummtssär, ’s is nur, daß m’r da herinnat das MinisteriumHohenwakt-Smokka- (
a a wengl a ,,Blld« macht. . . .

»

,

Rieger-Vosnjak an’s Ruder kommt.
'-«-««-
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Das

Volk stand

Der Morgen des großen Parteitages brach heran.

d

—

.

«

Das Volk war sehr aufgeregt, aber· die Stunde war noch nicht

Begeistert und illuminirt zog es wieder heim —- die Wangen

(

,

eine Stunde s fruher

« »

sp

als gewöhnlich, stand in Massen auf und zog in

geschlossenen Reihen

; .

:

»Untröstlich ist,5 kroch allerwärt5;
Doch sah ich mancheS Auge flammen

.

Und klopfen hört’ ich manches Herz!«

Wochen-stammt der-beiden geschenkt «

»Fahne·n« » heraus !«
Herr Thaddäus Hartriegel (zu seiner
Frau): ,,Fahnen heraus!« steht heut’ im
,,Tagblatt«. Der S ch w e mming er hat
a schon a unsinnige Fahn’ ’nausg’steckt!
Mir müssen a zeig’n, daß ma Deutsche
s san! Was soll m’r thun? Soll’n m’r
extra a deutsche Fahn’ kaufen? Waßt was,
Alte? Stecken »m’r halt die schwarzgelbe Fahn’ aus, die m’r beim Schützenzug ausg’steckt haben!

vMontag: Der Generalspaßvogel Nr. 3
(Scaria) rapp ortirte, daß der Generalspaßvogel Nr. 2 (Dingelftedt) die
Probe zur Oper ,,Medea« abbefohlen hat.
Dienstag: Der Korporal vom Tag
(Negisseur Sonnenthal) ver-liest einen
Tagesbefehl des Generalspaßvogels
Nr. 1»(Baron— Hofmann), demzufolge
Augier’s ,,Abenteuerin« auf vierzehn Tage zum Profoßen geschickt wird.
Mittwoch: Eine Abtheilung Solosänger und -.
Sängerinen marschirten Mittags zur
Probe der »Medea« in’s Operntheater.

Samstag: Der Theaterfeldwebel des
«Burgtheaters ist zum Stellvertreter des
unpäßlichen Generalspaßvogels ·Nr.. 2
- «(Dingelstedt) avancirt.
«

«—-wvwww-——
,
s
«
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·
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»Die sogenannten ,,Hütten der Armuth«
blieben fast unversehrt, während die Paläste
mehr oder weniger zerstört sind.«.
"
Das Erdbeben geht also augenscheinlich
von den Sozialisten aus, die unter der Losung
kämpfen: ’,,Krieg den Palästenl Friede
"den--Hütten!«
Hoffentlich gelingt es den p. t. Behörden
bald, den sozialdemokratischen Anstiftern der
ErdeRevdlte auf die Spur zu kommen.
—
«

———007-0-:00——
Inder ,,Wiener Allgemeinen Zeitung«
vom letzten Samstag befindet sich folgende
»Personal-Nachricht« :
« ,,Fräulein Marianne Jakobson hat sich
mitdembekanntenvolkswirthschaftlichen
Schriftsteller Moriz Jeudels verlobt.«

und wenn zu dieser Zeit ein

Geist herniedergestiegen wäre,«so hätte er singen müssen:

jedoch erwachte dieses selbst am nächsten Morgen

Freitag: Zu dem heute stattfindenden Diner
beim Generalspaßvogel Nr. 2 wurden
die Schriftsteller Wilbrandt, L’Arronge
und Weilen kommandirt.

1880.

los!

der Männer und Weiber glühten —

gekommen, in« der das deutsche Bewußtsein des Volkes erwachen sollte;

Donnerstag: Der Generalspaßvogel Nr. 1
erließ eine Ordonnanz, mittelst welcher
mehrere Sänger, die falsch gesungen haben,
zu zweisahren Eonservatorium
verurtheilt wurden.

—

— Zum Franz Joseph-Bahnhof-«FF stürmte die Rassen ——, und fuhr zum
großen Fasselrutschen nach Klosterneuburgl
·-

Dieser Tag war kein Tag wie alle Tage; es war ein großer,
herrlicher Tag !

-

auf, der Sturm brach

.

«

.

: »
.
..
,,ch-garo .

Jin
.
—
.
ilzeibkatt zum

—
.

leERATBNss
AUFNAHMB
iusEXPEDlTloN
m Wu
schulerstrasse 13
nie —
DEUTSCALÄND
FRANKRBlcE
BELSllsJN Bill-UND UND
Zum-AND
rmofejiiy alle erwies-»
AUSSEROSTERR.
LÄNDER
bei asANNONcEil-BURBÄUX
Voll
RUDOLF MOSSE
Ausrusmu Masern
DÄUBE sc css
use
v ADoLr Sst Einen.

o
Wie heißt ,,bekannt«? Herr Jeudels
, —- Pane Kraliöekl warum stecken’s den Fahnl aus.
läßt doch sein (Börsen-) Bücher nicht allen Sie sein-s dochkeiu Deitsche vix-g
·"
—- Ale bin ich doch Schneide von Pane Kapp.
Leuten lesen?
.--—E)S-.-.
«

"

" Spitzklhetger.

Heute mir, morgen Dir.
Soldat: »Na, jetzt wird’s uns doch ein wenig
besser geh’n.v Jn Folge Aufbesserung der
Mannschaftskost kriegen wir von nächstens
an ein Frühstück.
.
Zivilist: Und uns will der Meister "kein’s—
.

mehr gesen« WILL Er Inqu sSbtedmrtn —
—
ueg u ge
em ngeten
wegen
nächstens zahlen mußHex-.-

XI

Yppelk Hacher-gdrasoch-s an seine Freunde

Jch bin zu acht Tagen Arrest verurtheilt. Nun
bin ich auch noch zum Märtyrer meiner göttlichen
Mission geworden. Ein freches Subjekt hatte eine
Jnjurienklage gegen mich, seinen Ernährer,-angestrengt.
Bisher hatte man mich blos der Reklamesucht und
des Größenwahnes beschuldigt, nun auch noch der
Gemeinheit. Jch werde diesem nichtsnutzigen Rezensentengesindel beweisen, wie erbärmlich und haltlos ihr
hündisches Gekläsfe ist. Meine trefflichen Werke, die
theils bei Cotta, theils-bei Frobeen verlegt wurden
(selbe sind in jeder soliden Buchhandlung massenhaft
zu haben), sind längst zum gemeinen Gute aller

Kulturvöller geworden und bedürfen keiner fremden
Anpreisung, da ich dies als Herausgeber einer vielgelesenen, mit meinen gediegenen Arbeiten ausgefüllten
Zeitschrift, welche vierteljährlich blos zwei Gulden
vierzig Kreuzer kostet (Probenummern werden gratis
verschickt), selbst besorgen könnte.
·
Meinen zahllosen Verehrern mache ich die für
sie höchst erfreuliche Mittheilung, daß ich wiederum
ein epochemachendes Werk fertige,«—um dessen Verlag
sich, trotz der verlogenen Berichte über meine allen
Lesern werthe Persönlichkeit, sämmtliche Buchhändler
reißen.·—— Jch enthalte mich jedoch mit gewohnter

— nSö, Pf chista,l, der Herr hat Jhner ja, wann i
—- Sie, lieber Freund, wo komm’ ich denn-hier zunächst auf den Stephansplatz? Jch bin zum deutschen Partei- recht gihgt thib - Um U Skephansplatz glkath
.
.
...
— nie—
·
tag nach Wien gekosnsnm Und hie-r Anstatde fremd T
—- Und Sö bab’n eahm ju. g’r0d’ ’n entgegen— Ale do gehns nur rechts«.in Gassen, kummenis g’fetzten Weg ’zagt?
·«
«
in klane Viertelstund’ schnug’rad’ afStephansplatz, brauchen’s
—- Gonz naåürlichb ’-"«
’
·
·
—- Warum enn.
—r ’mme a
ert
— Worum? Was bleibte mt af zu Haus-? Muß sich
s g: Ysh danka Essen
su «sremde Kedl dalkete deitsche drängen m Wienestadt
»
’ ' ' '
J
J
unsrige2
«
«
,
.

B

«

«

FOR

BescheidenheitjederAnpreifung meines nächstenMeisterwerkes (Preis zwei Gulden), welches an Gediegenheit
und kaustischer Schärfe meinen anderen so rühmenswerthen Erzeugnissen würdig zur Seite steht.
Trotzdem mir das Blut in den Adern kocht,
habe ich mich mit gewohnter Selbstbeherrfchung und ·
Bescheidenheit ausgedrückt. »
s
Sie müssen im Interesse der guten Sache diese·
ausgezeichnete Vertheidigung abdrucken.
« Y
Haäzertgaaspch
«
»
.«
»
An die Redaktion des ,,Figaro«, Wien.

fis-»sW s N »s · s A
-—
o
at au
gram.
— Dos Zentrüm vün Erdbeben is in Agramz —
waaß mer, wos werd nochkümmen2
.
— Werden Se aach sübskrebiren2
— Auf Mos? .
— Grobm Se, doß sich werd nix bald finden ä spenIativek Kapp, wog werd gründen in Agram ä Zentralanstalt for Erdbeben auf Aktien?
·
doHEdo
.
.
'
« f
.

Ycach öer Volksversammlung Beim ,,Hchwenöer«.
A Nun, was sagen Sie zu dieser Versammlung?
Jst Ihnen eine solche Unbildung schon vorge«
«
kommen?

B.: Die Unwissenheit der Redner ist stupend. Einer A.: Warum hat- er nicht lieber das gute-deutsche
Wort ,,Gründer« gebraucht?
war so ungeschickt im Gebrauch der Frefmdwörtey
'
daß er statt ,,Bankier«« stets ,,Bandtt« sagte!
?i
Z

— Aha! Du Warst g’tviß am Lepvkdikag in Klostemeubllrg?
— J hab’ geh’n woll’n, bin a ’gangen, aber auf einmal hab’ inimmer
außi g,spndm.
« «

Der Besitzer des neueröffneten Cafå’s: Ich bin sehr erfreut über
- kann Ich
«
Ihren Besuch. Womit
dienen?
Kasfee
oder. Thee?

— Aha, kann m’r’s denken; ’s is halt der Teufel, daß schon in Nußdorf der
Wem sv glmt Is.-«c»
-«- aGluck,
« denn ww«w"ntt
er eiß, teisu s ers heu t’ no au Esschauet .
Ja und dast-

Die H errent Wir sind die verstärkten Polizei-Organe und haben den Auftrag,·
.
sämmtliche Morgen-, Mittag- und Sechs Uhr-Abendblätter der
.
zu
Zeltung«
.
Allgememen
.
»Wlener
- konsiszlrem
.

W

' Ruf öer Htraga

Alles verkehrt !

STI«

Erster, Zweiter, Dritter, Vierter: Von
Erster: Sie, was bedeuten denn die Fahnen? ·
Zweiter: Das wissen7s net? Schamern’s Jhner,
was für ein’ Parteitag?
das is halt wegen der Kaiser Joseph-Feier!
Fünfter: Na, vom dentsch-klerikal’n ParteiDritter: Reden’s net so g’schwoll’n —- wegen der «
tag, der morgen im Sophienbad abg’halten wird ?
Kaiser Joseph-Feier! — Die Fahnen sein wegen Zweiter: Aha! Da kummen die Neaktionäre und
. der Vermälungsfeier ausg’steckt! «
Ultramontanen z’samm’ — d’rum haben’s lauter
Vierter: Wenn nur so Leut« net reden möchten; ·
sch w arzg elb e Fahnen attsg’steckt!
die nichts wissen! Die Fahnen werden zur Dritter: Und das lassen mir uns g’fall’n? Reißen
Erinnerung an die Befreiung von die Türken
mir die Fahnen herunter!
ausg’hängt!
Sechster (kommt hinzu):i Macht's kane DummErster: Sein’s so gut! Die Türkenbelagerungsheiten! Wißt’s denn net, was die Fahnen beFeier findet ja erst im Jahre 1883 statt —
deuten? Daß die Länderbank konstituirt is und
da werden’s doch net jetzt schon die Fahnen .
wieder a neucher finanzieller Aufschwung kummt!
ausstecken!
Das Geld wird wieder auf den Straßen liegen!
Zweiter: -Warum net; vielleicht hat Dulcigno
Wann’s noch a Weil’ steh’n bleibt’s, so könnt’s
kapitulirt! Ah, da kummt der Herr von Bieres gleich z’samm’klaub’n!
nigel! Der wird uns gleich Auskunft geben. Die Andern: Ah, das is was Ander’s! Hoch
Fünfter: Da steh’n’s Alle--beifamm’ und wissen
die Länderbank! Der neue Aufschwung soll
«
net, was die Fahnen bedeuten!· Habt’s nix.
leben!
vom Parteitag g’hört?
(Sie gehen befriedigt nach Hause.)
NOT-O

Bei uns ist immer Alles verkehrt! Während
des Parteitages war das Militär in den Kasernen
in Bereitschaft und das Volk ging ruhig spazieren,
anstatt daß das gesammte Volk in Bereitschaft gewesen wäre und die Soldaten spazieren gegangen
wären.

Dick. k. Hofoper steht thatächlich noch unter
der Leitung des kosmopolitischen Nachtwächters Din g elstedt.
Kosmopolitisch

(siehe

Gastspiel

Kellogg,

Ciampi) und unterm Nachtwächter (siehe die Vorstellungen ,,Freischütz«, »Rigoletto«su. s. w).
Jn der kürzlich im k. k. Hofoperntheater statt—
gefundenen Ausführung von Weber’s ,,Freischütz«
war Alles schauerlich —k- ausgenommen die Wolfs- (
schrucht.

45
i Zum BärsianerHuelL Das Gerücht von einem Duell,
das zwischen zwei Börsebesuchern
stattfinden soll, beruht aus einem «
Mißverständniß. Der «Börsiane"r
A. schickte seinen ,,Kari·ellträger«
zum Börsianer B» und dieser,
etwas schwerhörig, verstand, daß
ihn A. ,an -Pistolenh «fordere,
während Herr A. blos einse schuldige s
Differenz fordern ließ.

Auf dem deutsch-österreichischen
Parteitage im Sophiensaale sind
3001 Theilnehmer erschienen.- Es
war also ganz überflüssig, daß
der Kreis-Rabbiner von Teschen
als Vertreter des bedrohten —
Deutschthums sich hieher bemühte;
— Für was halt’st«dö zwa Zigarrln?
es wären auch ohne ihn 3000
— Sein Kuba zu vier —
gewesen und der Eine mehr hat
Dös sag’ i a und i hab’ Kuba zu fünf begehrt.
Hat Di halt die Trafikantin um zwa Kreuzer betackelt! das verfassungstreue Kraut auch
sp hab’ ihr in der Dämm’rung statt an’ Sechsserl nicht mehr fett gemacht
Ah na!..;
.
nur a alts Silbergröschl hing’..schoben
" i

FHeatevgsigara

Die »Dichteritis« wüthet fort.
Jhr jüngstes Opfer war Frau Gallmeyer,
und Herr Taube, durch dessen Posse: »Vaterfreuden« die ,,Dichteritis« über sie gekommen war,
genoß selbst nur schlimme Vaterfreuden.
Warum? Weil er sich auch in die Arme der
Pablatschendramatik geworfen hatte, Verstand, Sinn
und Zusammenhang bei Seite ließ und der Meinung
war, die Leute würden doch glauben, daß er in
einem Schlitten fahre, auch wenn er blos mit einer
Schelle klingle.
’
«
Das Theaterpublikum fängt aber langsam an ein
anderes zu werden. Der Theil des Publikums, der
« im Theater nicht sichtet und nicht reutert, die Spreu
von dem Korn nicht sondert, sondern gedankenlos
jedes von der Bühne herabgesprochene Wort für echt
hält und in jeder komischen Situation- schon das
höchste Gaudium sieht, ob sie nun als vorbereitet in
die Erscheinung treten mußte oder zu dem Ganzen
wie die Faust auf das Auge paßt, wird immer kleiner.
Wenn das Publikum schon dazu nicht rauchen darf,
so will es wenigstens im Theater etwas Anderes
sehen und hören als dort, wo es dazu rauchen darf.
Couplets und Komiker-Kunststückeln retten darum

Erster Veteran: A Wuth hab’ i, als alter Soldat, net zum sagen
— daß’s die Hauptleut’ wieder net beritten gemachi haben.
Zweiter Veteran: So mußs kommen, wann m’r Leut’, die nie beim
Militär waren, in militärische Sachen d’reinreden laßt!
Erster Veteran Hei-entgegen wir i in unserer nächsten Vereins-versammlung den Antrag stellen, daß jetzt mir an’ berittenen Hauptmann kriegen —- was manst?
Zweiter Veteran: Recht hast, Bruder, und hast schon a mei’ Stimm’
und in unsere Angelegenheiten hat a ka Delegirter weiter nix
d’reinz’.reden
·

gegenwärtig keine Komödie mehr, wenn sie nicht
wenigstens halbwegs kunstgerecht gemacht ist. Die
vielen französischen Possen und Schwänke, die in
letzterer Zeit auf den verschiedenen Bühnen zur Aufführung gelangten, haben den Sinn für eine bessere
Technik geweckt und das Publikum dahin gebracht,
daß es auch von den Produkten heimischer Talente
mehr verlangt, als daß sie ein chaotisches Konglomerat
von Szenen und Bildern seien, in denen die komischen
Kräfte Gelegenheit sinden, ihre verschiedenen Lazzis
und Elownkünste zu produziren.
Herr Taube hatte offenbar unter dem Eindrucke der französischen Possen und Schwänke seine
erste Posse: »Die Gypsfignr« geschrieben. Das
machte sich in so eklatanter Weise bemerkbar,« daß
man allgemein der Ansicht war, »Die Gypsfigur«
sei französischen Ursprungs. Herr Taube zeigte
Talent, dem aber das originell individuelle Gepräge
fehlt, und welches darum zu den sogenannten Dutzendtalenten zählt. Ein Mißerfolg bei einem solchen ist
um so sicherer, wenn es einmal in Formlosigkeit und
in Widerspruch mit«den Bedingungen der dramatischen
Dichtung geräth. Selbst Frau Gallmeyer, als
Darstellerin ein Talent von ausgeprägtesier Individualität, muß sich den Bedingungen der dramatischen
Darstellung fügen und wird auch nur dort den vollen
Erfolg haben, wo sie sich mit den Verhältnissen ihrer

Rolle in vollkommenem Einklange befindet und nicht
blos ihre parodistische Individualität vorwalten läßt.
So leichtfertig die Franzosen auch erscheinen,
in Formlosigkeit, in’s Alberne und Sinnlose arten
aber ihre Dichter und ihre Schauspieler nie aus.
Was für ein gewagter Stoff ist nur wieder
in dem Pariser Sittenbilde: ,,Große Kinder« von»
Edmond Gondinet, das gegenwärtig im Carltheater mit großem Beifall gegeben wird, behandelt,
aber mit welchem Geschick und mit welcher Formgewandtheit ist er auch wieder behandelt! So tüchtig
auch die Herren Knaack, Blasel und Tewele,
Fräulein Flössel, Groß und Heißler an und
für sich sind, sie würden doch das Stück nicht
haben retten können, wenn das Publikum nicht zugleich
durch die Mache des Stückes gefesselt worden wäre.
Darum mögen die Wiener Komiker und Theaterdirektoren einmal von dem Wahne befreit werden,
daß sich das Publikum nur wenig um das eigentliche
Stück kümmere, wenn es nur recht viele ,,Dummheiten«
zu sehen und zu hören bekomme. Respektirt das
Dichten und die Dichter, denn ein mittelmäßiger
Produzent hat noch immer mehr Werthals der beste
Darsteller, sowie alle dreihundert Rezensenten Wiens
nicht einen einzigen guten Produzenten aufzuwiegen
C. Sinkt-.
im Stande sind.
———--ep————
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Manifcft au»Allc, welche so· politisch gebildet nnd so verständig sind wie Ich.
Eine Zeit der Verleumdnng und Verhetzung ist
gekommen. Die ehrliche Ueberzeugung wird nicht
.mehr geachtet, der Respekt ist geschwunden. Lasset
Euch aber nicht bethören von dem Gerede der Leute,
die uns kein Brod geben wollen; — das sind
- halbliberale Absolutisten, wir aber sind ehrliche,
- anständige, freisinnige Männer! « Diese Grobiane wollen uns in die Zwangsjacke stecken, wir aber wollenihnen zeigen, daß wir
noch nicht reif sür’s Jrrenhaus sind — zwir wollen
nach unserer- Faponzselig werden-!«s1--s-s«-"·f«----:-O-, «

Was wollen wir? Wirwollem daß dem faden
Diese Unduldsamem die keine Liebe für Anders- Sprachenzwistj ein Ende gemacht werde. Wir denkende haben, schmähen uns, daß wir erkauft wären.
wollen Versöhnung mit den Czechen",v Polen und Sehet hin auf die blossen und abgezehrten Gestalten
Slovenen, und die deutsche Sprache als»Staatssprache. der Arbeiter, aus denen das Elend spricht — sie
Wir wollen Frieden mit dem hochwürdigen Klerus und stehen mit uns gegen die Scheinliberalen, und
dem verdienstvollen Feudaladel, Einführung der Zivil- da sollen wir gekauft sein! Wir, die wir selber in
ehe und Ausdehnung des Wahlrechtes, Hebungdes unserer Verzweiflung immer und immer nach Brod
Kleingewerbes, . Herabsetzung Ades -· Präsenz- schreien! Wir, die ehrlichsten,, anständigsten,
standes desHeeresjundTilgung des-Defizits. freisinnigsten Männer! Ja, wir Stiefelwichs« Jst die Verfassungspartei nur halbwegs so liberal? Patrioten sind doch bessere Menschen und ich bin der
quizscher-—sindksieIxuiidzweikersnichtsx-.»»».’.-k·-«;,....»,.».,».«»«»-..».....»ehrlichste,»,«anständigste
und freisinnigste von Allen,
« »»z..««.
s-,«»« ,
· ; '
,
» ·
«
Ich, der gross Siiefelwichg-Uatriot.

Vor dem Coucertfaale.

—- Wohin, Bruder? Mir scheint, Du willst gar in’s Kollegium geh’n?
·—— Ja, ich muß mich einmal ausschlafen nach den vielen Kommersen.»

Der Hofgeigerw Auch ich hab’ als Jüngling mit lockigem Haar
Eoncertirt so wie Sie jetzt gar viel’ lange Jahr’l

Gespräch über das Erööeöenbei öer Farokparties
(A., B. und C. setzen sich zum Spiel. B. zieht den Scüs.)
A.: No fo fang’n ma halt wieder an unser’Partie. B.: ’s is do so. Die feurige Sauce, aus der die A.: No so schau’nsma ’n halt an! (Den Talen anfDer Scüs gibt.
Kugel besteht, siadt und brodelt allerweil. Und
hebend :) Ah! dös is a schöner Talon!
g’rad’ so, wie ’s siedete Wasser ’n Deckel von C. (zu B.): No und warum is denn dös g’rad’ durt,
B. (Karten gebend): ’s is ka Ruah’ d’runt in Agram
an’ Heferl hebt, wann dö, Wellen von dem
wo Agramssteht? —
mit dem Erdbeb’n. (Zu A.:) Hab’n’s sechs Karten?
’
.
wallenden
Wasser a« so auffischlag’n, g’rad’ so B.: Durt is halt die G7schicht’ b’sunders stark in
A.: Ja! ja! J glaub’, es wird net ehender a Fried’
haut’s an d’ Erdrind’n an» und bringt’s». in
Bewegung und is die Erdrind’n no net so dick, »
sein, als bis dös ganze Stadtl z’samm’beutelt
a
hutschete
Bewegung.
Dös
gibt
Einem
dann
als
wie wo anders.
(
sein wird.
)
.
«
.
so an’ Beutler.
z
«.
C.: Ah! jetzt versteh’ i das Ganze. Schaut schau!
C.: Woher dös nur kummen muaß, a so a Erdbeb’n.
A.: Hör’n’s schon amol auf mit Jhnere g’lehrten Sachen.
So is dös?
I
.
,
Johann! mein’ Pfeif’n!
An’ Dreier hab’ i, hab’ i schon dreimal g’sagt! A. (hat mittlerweile den Talon hineingenommen und
B.: Dös is ganz einfach. Jn der Mitt’n is d’ Erd’n B.: J hab’ ja nixl (Zu C. fortfahrend:) No und
- verlegt): J sag’ an’ Walat an!
,
hohl und ganz in der Mitt’n von der Mitt’n
bis dö G’schicht’ nöt wieder aufhört-zum wallen, B.: Und i gib Contra!
, «
is a feurige Kugel, db si mit der Erd’n um
ehender is ka Nuah’ net.
«
- «
A.: Was? (Seine Karten genauer betrachtend :) Meiner
’n Mittelpunkt draht. «
A. (nnwillig): Mit lauter dummen Erdbeb’n kummt
Seel’! J .hab’ den Neunzehner ganz überfeh’n.
C. (die ersten Züge aus der Pfeife machend): Geh’n’s!
ma zu gar kan’ G7spiel. Glaub’n’s, i zahl’ ’s
"Gar dumm! Dös kummt aber daher, wann
Wie kann denn dös sein? Jn der Mitt’n von
Kartengeld umafunst! Was is’s denn mit Jhna,
immer über so dummej Sachen g’red’t wird,
der Mitt’n wieder a Mittelpunkt und a feurige
Herr C.?
anstatt daß urnd’tli g’spielt wurdet.
Kugel d’rum" herum.
— C.: J hab’ a nix.
.
(Zahlt grimmig das Spiel aus.)
W
»Trulu!«
Man wirft den Wienern
vor, daß sie apathisch seien!
Dennoch gührt es gewaltig inmitten
von

der Million

Wiens Qdafür

weis

ein

Be- .
neue

ist der

Trulu-Verein in der
Ni«belungengasse.
« Der Präsident des Ver«.
-..V-II-»-. d--st
SI-391 . k.»F»Es-C
Akt-:»H»
Ob

eines,

Herr Girardi, ist

unerschöpflich im Ersinden
neuer

Sptässe

-F—

deren

bester darin besteht, daß er
sich

einen eigenen Schlaf-

divan
bringen

in’s
ließ.

Vereinslokal
und

»Girardi--Ruh«

diesen
getauft

hat.
Die

Aristokratie

hat

gleichfalls ihre Vertreter im
Trulu - Verein — und
wenn es darum auch wirklich wahr wäre, daß sich
,
— Kummst aus’n.Kaffeehaus?
—- Vater, stellen’s Jhner vor, die Büchsen G’frörsalben, Wien während des jüngsten
. — Was machert i denn in an’ Kasfeehaus?
,die wir auf unser Alpenverein-Los g’wonnen haben, hat der Parteitages blamirthat —
.
.
.
.
Hektor bei Putz und Stingel ausg’schleckt!
. . . Heuer nix . . .? . . . Winterröck’ . . .?
—- Später schon, wann’s kälter wird! Aber jetzt, bei derer
—- Er wird halt .’glaubt haben, daß’s wieder so a Büchsen apathlsch ,sind dle Wiener
mit Gollasch is, wie mir bei der Gewerbeausstellung ane deshalb nicht« — Das He- dummen Witterung, gibt’s ja noch gar ka rechte,Auswahl. . .
,
.
«
·
weist — der Trulu-Verein.
g’wonnen haben, die er a ’kriegt hat . . . .
—-s-i««i-WV-—
WITH-HoMAXWM
Hoziakistische Yropagandm
Nach dem bekannten Muster der Sozialisten-Notizen in
unseren Zeitungen.
Gestern Abends kaufte sich ein dem Arbeiterstande angehöriger Mann bei dem bestens bekannten
Papierhändler Leib Hers ch einige Riß Closetpapier.
Es wird vermuthet, daß das Papier zum Druck einer
hochrevolutionären Schrift bestimmt ist.
—-000——·
In die gemeinderiithliche Hommission in der Gagbeleuchtniigg-xrage.
Mehr Licht!

Goethe im Yamen alter Zsienen
du«-»F

Um über die berühmten Viehhof-Pfeiler etwas
Zuverlässiges zu erfahren, haben wir einen Fachk
verständigen engagirt, der nach eingehender Untersuchung zu der Ueberzeugung gelangt ist, daß
1. die Pfeiler nicht aus Butterteig gebaut«sind;
2. Mandeln und Rosinen nicht darin vor-—
kommen, sondern nur Löcher;
konriefenstark
so
Pfeiler
der
3. die Mehrzahl
struirt ist, daß man sie nicht einmal mit einem gewöhnlichen Spazierstock umstoßen kann. Nachdem dieses nunmehr zweifellos feststeht
und da ferner die bei der Affaire am meisten Interessirten, nämlich die künftigen Bewohner« des
Viehhofes, keine Einwendung gegen die Solidität des
Baues erheben, lassen wir die Sache auf sich beruhen.
Die Architekten des ,,Fsigaro«.
"

,

Hkimine aus dem Yabkiünm
An die Redakiion der ,,Wiener Luft«!

Wir ersuchen Sie um Aufnahme der Erklärung,
daß die Wiener Studentenschaft jede Verantwortung
für die vielbesprochene Kneipzeitung: »Der Kneipfloh« ablehnen muß, da dieses seltsame literarische«
Produkt von keinem Studenten, sondern von dem
Mitarbeiter eines hiesigen Witzblattes, Namens
Ladislaus Bubus herrührt," der es sich zur
Lebensaufgabe gemacht hat, das Ansehen der einst
hochgeachteten Wiener Studentenschaft herabzusetzen. «
I
Mit deutschem Gruß
Mehrere Mkekder eWiener Universität
nnd deriethniscijen Hochschule
-—-000—-

glenesieg sulletin über dar Festu- "

Zu vermiethen!

den den Bürgermeisters non guten.

Jm neuen Zentral-Viehhof sind noch einige "
geräumige F u ch s l ö ch e r zu vermiethen. Näheres bei
»
Dr. Newald hat sich von Herrn Frey, Bauunternehmer.
«
»
seinem Parteitag-Fieber noch nicht
erholt. Seine Krankheit dürfte ihn
auch verhindern," an der in gewissen Kreisen mißliebigen Kaiser Joseph -F»eier theilenehmen; doch hoffen die Aerzte,
daß er bis zur bevorstehendenVermälnngsfeier
vollständig
hergestellt sein dürfte.
-——Jc—
Die Lieferanten der Ansstellungs-Kommission
haben ein
" Circular an die Aussteller erlassen, in welchem dieselben ersucht
werden, sich beim Gewerbeverein
für die Ausstellung zu bedanken.
Wahrscheinlich haben «die Herren
Lieferanten gegenwärtig nicht viel
zu thun und so haben sie aus
— Aber gnä’ Frau! Haben’s denn a Augenmaß? Sö wer’n sich Mangel an anderer Beschäftigung
doch net Alle in mein’ Kasten einisetzen wollen?!
Der Schützen- Kopp zum Parteitag- Kopp:
sich selbst g elief e rt.v
— Warum denn nicht? Jn Agram schlafen doch sogar ganze
Bruder, Du hast Dir kein dankbares Feld
Familien in einem solchen Wagen «. . . .
gewählt!
—e-e——X
Mr. Barnum botfür mein Skelet N(für sein
zabettelegramm der berühmten Titagiidin Sarah
Museum nach meinem Tode abgeliefert) 5 Millionen;
·
gernhatdt an den ,,«xigaro«.
·
für mein lebendiges Skelet hätte er das ZehnNew--York, Ende November 1880.
fache gegeben. - .
Mon eher ,,Figaro«!
—
Mein Gastspiel absorbirt das gesammte öffentliche
«
Jch soll nächstens nach Wien kommen, bitte Interesse Amerika’s — selbst die Präsidentenwahl
darum, das Publikum durchv einige zarte Reklamen wurde deshalb verschoben. Diese kleinen Notizen
auf meine Ankunft vorzubereiten. Können z. B. aus dürften vorläufig zur Vorbereitung des Wiener
-»— -»
......
,,verläßlicher«Quell·e-« erfahren, daß ich- zu meinem Publikums genügen.
Für Deutschland Antrage von fünfzig TheaterWiener Gastspiel aus Amerikas3·65 neue Kostüme
mitbringe, wovon das schlechteste unter Brüdern Direktoren erhalten.
10.000 Dollars werth ist. Ferner 1000 Paar Schuhe
Ich hasse aber diese Deutschen und möchte nie
——— 2000 Paar Handschuhe — darunter eines mit vor Deutschen spielen, selbstwenn sie mir das ge20 Diamantknöpfen ä« 1000 Dollars —- in einen raubte Elsaß-Lothringen zurückgäben.
Würde mich Wien als deutsche Stadt emKoffer gepackt, der ein von meinen eigenen Händen angefertigtes Kunstwerk, dessen Malereien und Skulpturen pfangen oder nicht?
die Stümpereien Rafael’s, Mich elan gelo’s überWenn ja, dann nicht!
treffen. Hiesiger Mäcen wollte mir für diesen Koffer
Bitte um schnelle Auskunft! Rückantwort bezahlt.
Grüßen Sie meinen würdigen Kollegen Sonnen-eine Million Dollars geben, um welchen Spottpreis ich ihn selbstverständlich nicht ablassen konnte.
th al!
— Hat-als Bernhard-h

Flieater-Figaro.
W
Ein echtes Theatervergnügen, wo sindet man es?
Hier stört dieses, dort jenes nnd so kommt
es, daß man oft .ein Theater verstimmter verläßt,
als man in dasselbe gegangen ist.
Das Publikum selbst ist gar nicht« zu berechnen.
Heute übt es zu vsziele Kritik und morgen gar keine.
Ein durchgefallenes Stück braucht deshalb noch
immer kein schlechtes, ein beifällig aufgenommenes
noch immer kein gutes zusein
Bei dem Lustspiele von M eilh a«c und H als vy:
»Die kleine Mama« entspricht nun zufällig
wieder einmal die Güte des Stückes dem Beifalle,
sden es findet, und die Ausführung desselben gewährt
darum wieder einmal ein echtes Theatervergnügen.
Das Stück ist gemüthlich anregend, deutsch elementarer Natur und nur französisch appretirt.
Die Pariser Antoren scheinen Buße thun zu
wollen.
Die Herren Meilhac und Halävy zeigen uns
wenigstensin ihrem neuen Stücke das Laster nur in
der Ferne und lassen uns blos ahnen, zu welchen

Pikanterien und Frivolitäten hier Gelegenheit geboten
wäre, bleiben aber konsequent tugendhaft, und wo
das Laster in das Stück hineinzüngeln darf, geschieht
es nur, um eine um so humoristischere Wirkung
zu erzielen. Die »kleine Mama« hat nämlich die
Aufgabe ererbt, zwei große, ungeschickte Kinder vor
Thorheiten und vor den Verführungen des Pariser
Lebens zu bewahren. Sie ist- zwar selbst nur ein
einfaches Bauernmädchen und nicht älter als die
zwei unter ihrer Obhut stehenden großen Kinder,
hat aber Willensfestigkeit, Verstand und Charakter.
Freilich würde sie mit allen diesen drei Dingen nicht
viel ausrichten, wenn die beiden Kinder nicht zu
gute Kinder wären und insbesonders das eine davon,
der Musiker Valentin, nicht einen staunenerregenden
Grad von Unverdorbenheit und Naivetät besäße.
Dieser Valentin ist eine höchst ergötzliche Figur, eine
echt deutsche Lustspielsigur. Seine Tugend kommt
öfter in Gefahr, aber in Folge der glücklichen Vermittlung durch die »kleine Mama« läßt er immer nur
seinen Mantel zurück. Zuletzt heiratet er seine kleine
Mama und die Szene, in der sich Beide gegenseitig
entdecken und zusammensinden, » ist eine der anheimelndsten Lustspielszenen.

gntmortdepesche des ,,Figaro« an Sarah giernhatdi. Sie können ganz unbesorgt kommen. Wien ist
« keine deutsche Stadt —- Wien ist für Sie ein
böhmisches Dorf!
' ,,Jigaro.«
s

«

———sos-—

Zsie entstehen Erdbebens
Da von verschiedener Seite an uns die Anfrage
gestellt wurde, welches die Ursachen der Erdbeben
seien, geben wir hiermit im Namen der Wissenschaft
die bestimmte Antwort:
»Nichts Gewisses weiß man nicht. «
«
Für die Richtigkeit des
Ausspruches:
-

Professor Hochstätter m. p.
Falb m. Ie.
.

Dr. Sixtus Plützerl m. p.
M—

Herr Mitterwurzer spielt den Valentin
mit Liebe, Wärme und dem ganzen Aufwande seines
schauspielerifchen Talentes, das eigentlich erst jetzt im
Stadttheater zur vollen Entwicklung kommt. Frau
Schratt mit ihrem liebenswürdigen Phlegma spielt
die »kleine Mama«. Die »kleine Mama« könnte
charakteristischer gehalten sein; Frau Schratt läßt
aber mehr ihre angenehme Individualität vorwalten
und man hat darum nichts verloren dabei. Herr
Vukovics macht aus dem Baron von Davulas
wieder eine seiner jokosen Figuren, die alle gleichmäßig gehalten scheinen, aber nichtsdestoweniger durch
gewisse Nuancen von einander unterschieden sind.-.
Fräulein Lorm spielt ihre kleine Bauerndirne mit
sehr viel Lanne,« nur der Ton ist etwas zu grell.
Fräulein Lenau, Fräulein Schul z und Herr
Alexander erheben sich nicht über die gewöhnlichste
Gewöhnlichkeit. Frau Throlt spielt ihre Salonrolle
mit gewohnter ·Eleganz und Sicherheit und Herr
Witte weiß seiner kleinen Partie wieder einen
charakteristischen, humoristifchen Reiz zu geben.
C. Sitten
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Es rennt vor ihm ein alter Freund,
Wie gern lief’ er mit ihm vereint.
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..(Ein Wiss-Er StxgßenbiIdJ

Der neue Zughund Türkl wird
Zum erstenmale heut’ probirt.

So macht der Tiirkl Ccirriere,v
Die Oebftlerim die büßt es sehr.

neue Zughunö.·

Und auch des Schmalzweib’s fetter Stand,
Er rvird vom Türkl umgerannt.
.

«

—

»Es-« TK

"

-»—. -«.

Bald schreit auch der Kastanienmann,
Denn ’s liegt im- Kothe seine pfann.

Des Hundes Herr, der Dienstmann, wird
Von emem Haufen attakirt.« "
·

Der Dienstmann wehrt, so gut er kann,
Sich gegen Weib und gegen "Mann.

Sie werden Alle arretirt
Und vor den Kommissar geführt.

.

«

.

"

Zum Glücke kommt die Polizei
Und endet rasch die Schlägerei. .

»

.

.

-

Der Türkl nur liegt im Gespann ·
Vor’m Thor, als ging’s ihn gar nichts an.

Verantwortl. Redakteur: Karl Sitten — Eigenthum, Druck und Verlag von N. v. Wall-heim m Wien. —— Druck unter verantwortl. Leitung von N. Rial. —- Expeditionx Stadt, Schulerstraße 13.
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f-« ,—s Ja, ja! ’s fangt bei uns la schon zum Wackeln an, da wird’s
schon g’scheidter sein, wann i da Felsen der Erd’ einigeh’ k- is sicherer als
in meiner Dachkammer! -

« Stoßseufzer-keines etwas tonfusen Polititers.
»Die Polizei hat die Straßenplakate vom »Kais·er
Joseph und der Jesuit« konfiszirt. Ja! jetzt sollt’
« v tnan halt wissen, warum sie’s konfiszirt hat,
«-

dann

wär’ Einein aus einmal Alles klare Wenn sie’s wegen
dem Jesuiten konfiszirt dann haben wir ein reaktio-.
näres - Ministerium —- konsiszirt -sie’s wegen demk

-. z

(
Vater: Jch lasse Jeden in der Zeitung warnens Dir Geld zu leihen.
TSo·hn: Daraus mach’ ich mir nichts ; jetzt werden ja alle Zeitungen konEs
«
« fiszirt.

Zeituugsschuitzen

· -

.

Jn feinem Berichte sder ,,Wiener Allgemeinen «

sp · « Sangeskain kiueg »Gewinn«-.
Ja! ja!

Die Natur ist

oft

voll

beißenden

Zeitung« (»Sechs Uhr-Abendblatk«--Nrs 263) Über Witzes in ihren Werken. vMit demokratischem Roth
den Lingr Paätcxgüglekjßä Ssd ngichk »d s d- tsch aus den Wangen zogen die Jünglinge zum Fackel·
» «
,
s a a
e
eu .·
—
s«
konseivaiivesiiaHarieeitazesksåßteretwayxiaäsend Per- ZUSFUUd ganz Seschwarzt kehrten sie ZUVUck- Gewohm
spnm — Nach Ungeschrek Schätzung sind Um 1 Uhr Euch UUV bei- Zeiten Un diese schwarze Fatbh Ihr
Läogpig höchätmå Toppdknefxäxnesnhranhkgexz: Himmelsstürmerl Bald soll-sie —- mit Hilfe Gottes

- und des Bischon
e
le Festha e M Te
«Kaisek Joseph- dann haben Wir ein liberale-Z damit«die Besucher des Parteitages dreimal übereinwerden. «
«ander« stehen konnten!
Ministerium! Das sollt’·man halt jetzt wissen!
ANY-M
——-«os-) «
»
«

Rudigiek — die
W-»

herrschende

Zier löblithe Magiflrat uon Groß-girähminlkcl beschließt

Etwas zur Yebung der sinnst zu unternehmen.

Im hohen Olymp.

Jm alten Griechenland waren die Theater
Natürlich in seiner eigenen Art; denn der Fürst »Kannitzs MajestäU IS ist Wirklich rührend.Staatsanstalten, und der Besuch derselben war für Magistrat von Groß-Krähwinkel istin seinen Beschlüssen
nne DIE Wlenek Ensks Andenken «felekn! Em .
jmmexx eigenartig·
’
. herrlicher Fackelzug zrkhtüber die Ringstraße —
Jedermann unentgeltlich.i"
Jn Frankreich zahlen Staat »und Kommune
jährlich Millionen als Subvention an die Theater-,
- um den Sinn des Volkes für das Edle und Schöne
zu befördern.
Jn Deutschland werden viele Theater von der«
Gemeinde erhalten, wie z. B. in Hamburg, Frankfurt
und Leipzig, um- die Pflege der dramatischen Kunst
zu unterstützen.
«
« — «’
Der hochweise Magistrat von Groß-Krähwinkel — durch diese erhabenen Beispiele angefeuert —- hat nunmehr beschlossen,s gleichfallsEtwas
zur Hebung der dramatischen und musikalischen Künste
zu thun.
«
—
«

;

szDer weise Rath genannter Großstadt will Kurier Joseph II«: DE Ist schon Wiederholt danämlich alle Billeten zu Konzerten und Theaterge.Wesen«.
.
«
,'
vorstellungen ——.- einschließlich der Freikarten»—·— mit Kau:;;3»: Dle Zeitungen geben-. eigene Festhlattek
einer zehnperzentigenSteuer belegen! J
»Josephspllz Jst auch beim Schützenseste geschehen.
- Der Ertrag dieser Steuer soll dazu verwendet
K aunitz: Die Theater veranstalten Festvorstellungen —"—«
werden, jene Direktdrem die durch die-«neue·-Steuer
Joseph "11.: Das würden sie auch thun, wenn der
zu I Grunde gerichtetxs werden, mit Armenpfründen
Kaiser von Marokkö nachWien käme.
«
- « , Kaunitzz Das·Theater-an der Wien führt« Euer
-"
.·- z
zubethellm
Doch sollen dem Vernehmen nach jene zahlreichen
«
«Majestät"zu Ehren bei festlich erleuchtetem Hause
Freikarten, die die Mngistratsbeamten erhalten, "«von
" «",,Die BöHh min« aqu
«
— —
der Billetsteuer befreit-.bleiben.Joseph II.: Das entzückt mich! Solche Ehre -.ist
noch keinem deutschen Herrscher -zu Theil ge- «
'
FjM
.
" s s- —-0-00———
wordeuis
«

l
— Was is denn das für« a Pils?
— No, a Schankbier — gibt ja jetzt ka anders net!
»
«
——« Warum ko st’t’s denn nacher a 14 Kreuzer, g’rad’ so viel «wie’s
Pilsner Lager?
·—— Da müssen’s m it die andern Wirth’ reden; i allanich kann’s net
billiger geben!
; z
«

«—— Also Sie wären« gesonnen, das städtische Bad nächst der
Reichsbrücke für die folgenden fünf Jahre zu übernehmen?.
.
« — Ja; aber höchstens um die Hälfte des in Aussicht stehenden Pacht- .
zinses —:
«
—- Belieben Sie zu scherzen?
— Wie heißt scherzen? Badet sich denn dort auch Wer im Winter?
’
.
Nicht einmal recht im Sommer . . . i

Verfasser eine chinesische Auffassung von der böh- Frucht dieses Verhältnisses im Findelhause untergemischen Bahnwächterstochter, da er sie über Brach- bracht habe.
s
vogel, Sacher-Massoch, Wachenhusen und
Dieser Oberjäger ist aber der Ziehsoh n des
Was braucht man zu einer Wiener Lokalposse? Shakespeare reden läßt.
· Damianischen Ehepaars.
.
,
Einige Bogen Papier, auf die man Ausschnitte
So sieht die Hauptsigur in diesem neuesten
O Spektakel!
saus allen Witzblättern über die politischen Fragen Produkte der Wiener Pablatschendramatik aus, deren
Die Damianis, als sie das entdecken, jagen sie
und Ereignisse des Tages klebt, über Dulcigno und Vertreter von der Anschauung ausgehen, daß sich wieder fort vund die ,,literarisch belesene« BahnMontenegro, über die Flottendemonstration, über Ora- das Publikum wenig um das eigentliche Stück küm- wächterstochter kommt zu Florian Oesterlein, dem
. heiti, über den Globus von Ungarn (eine Erfindung mere, wenn es nur« im Theater recht viel Jnstrumentenmacher, der zwei Töchter hat, wovon
des ,,Figaro« von 1861) u. s. w.; statt Charaktere Dummheiten zu sehen und zuhörenbekommt. die eine für das Kloster bestimmt ist, während die
Und deren kann man in diesem Stücke wahr- andere den vorerwähnten Oberjäger heiraten soll. Die
und gesunder, wahrer, natürlicher Volksfiguren von
«
Tochter, die für das Kloster-bestimmt ist, wird aber
tHumor und Naivetät unerquickliche Zerrbilder und hastig zum Ueberflusse genießen.
Der Landkartendrucker Damian schickt z. B. von ihrem Klavierlehrer geliebt und außerdem noch
Krampusse ohne Kern und Mark, die mit dem politischen
Witzblätter-Häckerling ausgestopft auf der Bühne seine Frau in ein Dienstbotenbureau wegen Aufnahme von sechs Hausherrnsöhnen, die alle sechs zugleich-zu «
herumtoben; statt satirischer, die Thorheiten und einer Dienstmagd und im nächsten Momente kom- Florian Oesterlein in die Wohnung kommen und
Schwächen der Gesellschaft geißelnder und mehr auf men auch schon etwa zwanzig Mägde auf einmal zuldaselbst, wie bei Fürst im Prater, ein keckes
allgemein menschlichem Gebiete ä la Nestroy sich Herrn Damiani, der allein zu Haufe ist, singen ihm, Fiakerlied singen, worauf sie die neue Dienstmagd,
ergehender Eouplets politische Graseltanz, illustrirt wie b ei Fürst im Prater, allerlei Lieder vor und l die böhmische Bahnwächterstochtey lin» den Stiegen- .
durch die Vortragenden mit verschiedenen Kunststückeln,l tanzen endlich mit ihm Canean, bis die Frau Damiani s gang hinausweist, um dort indessen ein Dutzend und statt einer gutgeführten Handlung ein Durchein-· noch mit einer Dienstmagd,- einer Böhmin, erscheint Stiefel zu putzen, bis siessie zum TAktschlusse wieder
ander von Szenen und Nebenszenen, die Einem dasl und der Hetze ein Ende macht. Diese Böhmin wirdihereinrufen werde. Der Erfindungsgeist des Autors «
Gehirn vibriren machen wie bei einem Erdbeben, nun aufgenommen und die anderen Mägde gehenizeigt sich aber in noch beunruhigenderer Weise, als
fo daß man sich ängstlich aus dem Theater flüchtet, wieder, ganz wie bei Fürst im Prater, einen jetzt Florian Oesterlein seinen Lehrjungen mit einer
Chorgesang anstimmend,p·aarweise,wie sie gekommen,ab. Zugtrompete in das Zimmer setzt, damit er Jeden,
weil man dessen Einsturz befürchtet.
Die Böhmin macht keineswegs einen humoristi-«der hereinkomme, anblase und ihm so das Zeichen
Eine solche Lokalposse hat auch Herr-O. F.
«
Berg wieder geliefert. Sie heißt: »Die Böhmin«. schen oder gemüthlichen oder natürlich nationalen,lgebe, auf welches er mit der Hundspeitsche aus dem «
Die Böhmin ist aber keine Böhmin, denn es sondern blos einen gemeinen Eindruck. Sie erzähltiNebenzimmer herauskommen werde, um etwaige Liebist auch nicht Ein nationaler Zug an ihr, sie könnte ja gleich selbst, in ziemlich derber Weise, daß sie sichlhaber seiner Töchter zu trischakeu. Bei Jedem müsse
ebenso gut eine Türkin oder eine Chinesinsein; letzteres in der Bahnwächterhütte zur Manöverzeit mit einemier dreimal und nur, wenn ein alter Esel komme, ist sogar am ehesten möglich. Jedenfalls hatte der Oberjäger in ein Verhältniß eingelassen und diesblos einmal blasen. Zwei werden auf diese Weise "
FHeateinigara

-«-—F NazFÄJhna hat ’s·Erdbeben schön ·zug’richt’t!

.

-·

· —-Mich! Worüm? Jach hob’ gor nischt gespürt vün a Erdbeben -—j
—Weil’s Jhner die Nasen ganz krumm ’bogen hat. . . .
,
s
(
Z «
,
«— « ·
.· - ,
—
.
« W
Um der durch die Antisemiten-Vewegung hervorgerufenen Gefahr für diesoziale Ordnung und
Sicherheit Schranken zu setzen, haben sich einige
herv orragend e Männer entschlossen, auf dem
nicht mehr ungewöhnlichen Wege der populären
Vorlesungen auf denGeist und die Sitten der Be-

von dem Lehrjungen angeblasen, bis endlich der
»Meister selbst in das Zimmer tritt, den der Lehrjunge nur mit einem Trompetenstoße empfängt,
woran Oesterlein schreit: Hältst Du mich also für
einen alten Esel? und den Lehrjungen mit der Trompete
zum Teufel jagt.
Die sechs Hausherrnsöhne putzen indessen noch
immer in dem Stiegengange Stiefel.
Nach dieser Szene, die· wahrscheinlich wegen
einer zu geringen Anzahl von Lehrbuben im Zuschauer- raume nicht gehörig gewürdigt wurde, kommt der
Klavierlehrer der Tochter, und Vater Oesterlein, der
weiß, daß sich Tochter und Klavierlehrer beim Vierhändigspielen immer »abbußeln,« erlaubt ihnen nichtsdestoweniger zu spielen, aber ja keine Pause zu machen,
sonst werde er mit dem Stecken in das Zimmer
kommen. Damit geht er» in das Nebenzimmer ab und
es kommt der Zimmerherr des Damiani; ein Lump,
der jeden für einen Esel erklärt, der für das allgemeine Beste wirkt und ein Couplet mit dem Refrain
singt: »Als echtes Wiencrkind seh’ ich Alles nur
vom Walzerstandpunkt an«. »Wahrscheinlich haben
aber nur Czechen dazu applaudirt.
Dieser beredet nun die Bohmin, sich mit ihm
- »
an die Stelle des klavierspielenden Liebespaares zu
setzen und während die beiden Liebenden sich in das
Nebenzimmer begeben, auf dem Klaviere indessen
weiter zu klopfen, damit der Vater getäuscht werde.
Als Vater Oesterlein später von Herrn Damiani,
der indessen eingetreten, auf diese Täuschung auf-

:

H «—;Kommen’s mit, Herr Uramleky, schaun wir uns mitsammen die
,,Räube?«an
;.,-«, —TStuck hajßt
jo nixl
1
s— Wo haben Sie’s denn schon g’fegn? Jn der Burg g’wiß net?
—Gesehen hob’ ich es wol noch gor nicht —- ober, barät0m, les’ ich jetzt
schon drajmohl Theoterzettel durch und finde unter dem gonzen Personale kainen Rosza
Sandor oder Sobri Jozsil
.
E
-

Zur Yntisemitewgsewegung

vblkerung besänftigend einzuwirken und sich Kundschaften zu verschaffen.
Die Reihe wird eröffnen:
«
1. Herr Dr. med. H e r s ch A p f e l b a u m
(ordinirt von 9 Uhr Früh bis 7 Uhr Abends): ,,Ueber
Reb Schwindeles und Spinoza.« Eine Parallele.

merksam gemacht wird,« wüßte man nicht was
geschähe, wenn nicht auch zwei Klosterfrauen kämen,
welche die« klavierspielende Tochter abholen wollen,
sie aberleider nicht mitnehmen können, weil sie die
Montur des Oberjägers in ihrem Zimmer finden.
Außerdem kommen auch die sechs Hausherrnsöhne mitden geputzten Stiefeln herein und es entsteht jetzt
ein enormes Geschrei, womit der- zweite Akt schließt.
Im dritten Akt wird das Kind der böhmischen
Bahnwächterstochter aus dem Findelhause gebracht
und in das Zimmer der anderen Tochter Oesterlein’s,
der Verlobten des Oberjägers Robert getragen, so
daß diese in den Verdacht kommt, auch schon Familie
zu besitzen, aber Alles löst sich-«glücklich, da diese
selbst es war, die das Kind aus dem Findelhause
bringen ließ und jetzt, edel wie sie ist, ihren Verlobten nöthigt, des Kindes wegen die böhmische
Bahnwächterstochter zu heiraten, während die andere
Tochter Oesterlein’s ihren Klavierlehrer bekommt.
Und dieses Stück ist. nicht das erste, sondern
das hundertfünfzigste des Herrn O. F. Berg.
Warum war das Theater zur Feier desselben
.
nicht illuminirt?
"

M
2. Herr Spezialist Jsaak Schweinbart (heilt
am schnellsten und sichersten alle geheimen und Hautkrankheiten): ,,Ueber den Schufterle in Schiller’s
,,Räuber« und seinen Einfluß auf die AntisemitenBewegung. «

Die Herren West und Zell, diese beiden Detektives für verborgene "Operettensioffe, haben sich
jetzt, weiß Gott wo, ihrer bemächtigt und sie von
Herrn Karl-Zeller in eine fesselnde Musik
setzen lassen. Weniger fesselnd ist. der Wasser- und
Brod-Text, zu dem die beiden Verfasser die armen
Carbonari verurtheilt haben. Anstatt, daß das Libretto
der Braten und dieMusik der Salat wäre, ist es
gerade umgekehrt.
Herr Karl Zeller komponirt eine recht hübsche
Musik, kein gewöhnliches musikalisches Ragout aus
Anderer Schmaus, wenn sie auch keine besonders
originelle Musik ist. Sein Talent ist für die Operettenmusik nur nicht leicht genug. Operettenmusik verlangt die Bedingungen des Humors und Humor ist
eine ganz individuelle Gabe; unter Hunderten ist
vielleicht Einer damit begnadet. Die wirkliche, echte und charakteristische Operettenmusikscheint mit,Offenbach zu Grabe gegangen zu sein. Daß aber Herr«
Karl Zeller ein tüchtiger Musiker ist, hatte er
schon mit seiner komischen Oper: ,,Joconde«-bewiefen, die nur leider im Ringtheater zur Ausführung
kam. Diesmal im Carltheater hat er es besser, denn
Fräulein K l e i n, Fräulein H o r t y, Fräulein S ch l äger und die Herren Drücker, Blasel und Joseffh
Wer hättein den Dreißiger-Jahren gedacht, daß bringen daselbst seine Operette: »Die Carb o nar i«
die gefürchteten und verfolgten hochverrätherischen täglich zur vollsten Geltung.
Carb onari, die. der Regierung des Kaisers Franz
C. Sitten
«
«
so viele Sorgen machten, noch einmalan einem
Theater das Publikum ergötzen werden?

i-,-.-k
ITr
..
!f
!

. «——.
stellen sollen!
—
—
—

s—- Was halten Sie von der antisemitischen Bewegung?
Aber Pepi,«ich hab’ Ihnen ja g’sagt, daßSie Salonkohlen be—- De Gicht soll se krieg’n, die Bewegung. » «
«
« ·
-.
— Wissen Sie, was ich hab’ sor ä Jdee? A Broschür’ schreib’ iach
Jch hab7s auch bestellt, gnädige Frau.
voll groißen Haß gegen die Jüdenl Zehn-Ausiag’n werd’ se erleb’n!
Schöne Salonkohlen! Da schau’n’s nur meine Hände an.»».«».,.s;
J —- Ä gute Idee! lJach schrleib’ auch eine!
»
Frau?
gnädige
weiß,
Salonkohlen
Ja, sein denn die
«- » y. «« .
c-«»Ik.«
,« »
III sichs-:

Was der Kaiser Joseph gesagt hat!

gsohkgemeinter Yaths
Steirisch.)
Singst wo
So schau’
Denn döS
U heiliga

an’ Jesuit’n,
da ’n guat on,
iS a srummer,
Mon.
c «... ·
XII
EIETX .
»Hu
.
...-Qx
, »F N
-. xx TM

Wonn er da an’ Rath giabt,
So mirk’ da ’n nur schlau
Und thua dös Vakehrti5
«
Trisfst ’S Rechte g’wiß.g?nau!—

:-

Und geht er wo eini, I
Streich’ roth on döS Haus:
’S schaut bei jed’m Fensta
21 erschast heraus!
NR
Bei einem hiesigen Spezialisien
fand dieser Tage eine besondere Feierlichkeit statt, da
sich der seltene Fall ereignete, daß-« der hundertste
Stotterer geheilt entlassen wurde.
"
Unter den geheilten Stotterern soll sich auch der
Bürgermeister Newald besinden, der seine Rede
beim ,,Rütli« im Sosiensaal so hübsch stotterte.

Neue Delitatesse.
.

-

·.
, ,

s —
. «·

»
"
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·— '
«

L
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,,Piakate»und Pasquille, die sich aufv
meine Person beziehen, sollen nicht kon" fiszirt werden!« hat schon der Kaiser Joseph
—
gesagt;" aber die Polizei hat es schon vergessen.
,,Msich.freut’s, wenn m.ich»das Volk
feiert; wenn-es aber die Pfaffen dazu
braucht, dann .ärgert’s mich nur!« soll der
Kaiser Joseph auchs einmal gesagt haben»
s ,,Man.muß die Juden toler»iren!« sagte
der Kaiser Joseph, »aber wenn wir keine Jud en .
hätten,,wäre« es auch kein großes Unglück!« «
«,,Für jetzt ist der Narrenthurm, den
ich gebaut, groß- genug!«ssagte Kaiser Joseph,
»wenn aber einmal der Föderalismus zur «
Herrschaft gelangt, dann wird ganz Oester- »
«
«
reich ein Narrenthurni se·in.«
Zu einer Frau, Namens Kem,meter, die ihm
ein’Lobged.icht überreichte, sagte Kaiser Joseph:
»Liebe Frau Kemmeter! machen’s lieber Hemmter!« Wenn er gewisse Festgedichte der jüngsten Tage
gelesen hätte, würde er vielleicht etwas-, Aehnliches
gesagt haben( s
·
,
—ede——

—- Waren fSie bei der Kaiser Joseph-Feier

Wir lesen in einem Wiener Blatte:
’- »Linz sieht einem« bedeutenden Kunstgenusse «
mit froher Erwartung entgegen. Alfr·ed Grün-"
feld, der berühmte Klavierviriuose, wird am S. Dezember
"«
« »
» «
«
im Theater konzertiren.«

s
-.»Oesterreichische Zungen««, roh oder heiß- inder Kapuzinerkirche?
Hoffentlich wird Linz am 6. Dezember beleuchten,
sind
—abgesotten —- » im Ganzen oder ausgeschnitten
—- Warums nicht gar? Jch gehe nur dort hin, —
.
.
wenn es dies schon beim jüngsten Parteitag verzu haben bei dembekannten Schwarzselcher Lien- wo auch die Spktzm der Gesellschaft hinkommm
säumt hat.
· « —
b acher in Linz.
WIAW
W
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. . . . Aber ich muß doch Ihr Anstellungsdekret auch sehen!
.
Das habe ich im Augenblicke als Beilage bei einem Gesuche —
Bedauere! Dann werden Sie sich die Folgen nur selbsi zuzuschreiben haben!
errn in’.
wF.«ki«-s.«w,s.-xks qy unser
Welche Folgen?
- «
; we·s:-zuns
Daß Sie bei der diesmaligen Volkszäblnng übergang en werdenl
.,
L«
.
- .
ff . -- « —-—-—,
O Z :"« E
-

— Na, wie get-PS denn alleweil?
—- Dank, jetzt gehks wieder gut; mein Buben hat a Hund von ein’ nobeln
Fuß biss’n, nnd damuß der Herr biazt zahl’n, bis er schwarz wird. So hat
Herrgott wieder gholf’n! "—
.
—,— Hokus-, hab’n Söa Glück!
-

.

I« Höchsi vermischte-: Theaterzeitec IX
(Bei der neuesten dramaturgischen Bermischungstheorie des Baron Hofmann und Baron Dingelftedt sehr leicht moglich.)
«

K. k. Hof-Burgtheateru

.

Uathan der Weile, Einer von untere Leutc, , »
Possemit Gesang von O. F. Goethe.« s«

s

«

Ouverture, Zwischenakte und die zur Handlung gehörige

» mä.

«

(

J

.

« «

Medea, die tileine Manu.

»

sp

Theater an der Wien.

«

«
«

«

W

glie Zynfran nnd die vierzig Mut-en

s

Slttmbils M fünf Aufzügklk VVU F Schlnet Und
s«
»
·
Genöe
«- -

«

. Musik von J. Sulzer.«

--StadtTheatern

«

.

» - .

Komische Operette in drei Aufzügen von BohrmannGrillparzer.
—

Carl-Theaters

Musik von A. W. Strauß.

"

«
«

«

«

RsingEsseätek

K. k» Hof-Opernkheaker.

Rezept gegen Schwiegermutter oder Der Teufel Mk YaitretendegitalienistljenTragadenfvmaso
Hätt-as
» ..
Erden.
«
,
I te.
iel arm Inn
te Gotterdämmernn oder
t
T
G
— «
Schwank in drei Aufzügen von Meilhac und Shake51M
g
Y
gY
rev· hin ers
speare
»
Komische Operetie von F. Zell nnd R. Wagner. ,
Musik voni Kapellmeister«L. van Brandl.
«

·
—

’

'

.
v

«

W

«

Musik vom Kapellmeister Franz von Beethoven.
v
" — - « , «
-«
W.
- «———————-«-)oc"-—Ioc--————

’

ZUIJUW m-- m Mann Ihm Entnahij
Dramaiische Kleinigkeit von Sigm. Molierr.

Auf dem Central-Friedhofe.

Nachträgliches von der Kaiser Joseph-Woche

— Da liegt ja der Millionen Ott?
— Warum weinsti Du denn so bitterlich,s Schwester«Angela?
— Derselbige; und der T wird jetzt zum zweitenmal aus’graben,
— Weil es mir das H erz abstoßen könnte, ehrwürdige Mutter, wenn i
daran denke, wie es vor hundert Jahren gewesen sein mag!
weil er a Arkadengruft kriegt —»
— Ja, ja! Unser Gönner war der Kaiser Joseph freilich nicht!
— A angenehme Abwechslung selbst noch im Tod! Ja — wann—O, gerade Er! H atte Ter nicht Jeder von uns 200 Gulden geschenkt-fund
halt Anerreich is -. .«.« .!
«
gesagt: «Madeln, jetzt geht’s und schaut’s, daß a Jede bald an’ Bräutigam find’t . . .!«?

· . ,,3weihuudert Jahre nath Spinnfa, einhnndert Jahre uath gefang« , ·"
schrieb neulich- einehiesige ZZeitung,i-i,·,noch im Par-- Uhrenhändler verweigert »selbstredend« die Nückgabe
lament dieFrage erörtern zu» müssen, obMenschen des Geldes, worauf sich der fungebildetezKunde mit
ihrer Religion.(!) halber von staatswegen zurückgesetzt dem Ausruf:-»Jüdischer Schwindel!« entfernt!
und benachtheiligt werden sollen v——«fürwah«r, das ist- Sollte man einen solchen Neligionshaß noch
kein7 erhebendes«Bild-!« — »
für möglich halten!
«
»Zweihundert Jahre nach
« Es ist auch unerhört; wie die armen Juden Spinoza, hundert Jahrenach Lessing!« --.
versolgtwerdenl Ein gewisser Kahn fordert den
—
Jn einem hiesigen Theater drängten sich dieser
Pfarrer von Dornbach im Namen des Kaisers Tage mehrere israelitische Jünglinge an ein hübsches
Joseph 11«.» zum Duell und wird deshalb-zur Mädchen und suchten demselben durch Liebkosungen,
Polizei vorgeläden !· ,,Zweihundert Jahre nach Spinoza, schüchterne Zuflüsterungen u.»dgl. ihre Sympathien
hundert Jahre nach- Lessing!«—
zu bezeigen. Das zimperliche Ding riß sich«;plötzlich
«
Ein Herr kauft bei dem- Uhrenhändler Trau- los und entfernte sich mit den Worten":-«,,Os lecken
gott Schwindel eine Taschenuhr, bemerkt jedoch Judenbuam überanand’ !« Welch’ trauriges Bild mittel- .
hinterher, daß die Uhr kein Werk habe, weshalb« er alterlicheu Religionshasses! ,,Zlveihundert Jahre
dieselbe zurückträgt und sein Geld zurückfordert. Der nach Spinoza», hundert Jahre nach Lessing!«

i Die Zeitungen vieröffentlichen ein Schreiben
des -- ehemaligen Abgeordneten Heinrich an den
Abgeordneten Steudels, worin es »unter Anderem .
heißt:«-:.----«—z — --·«, ·-.—--»i.- -.-« sgx
i.»:,»Diese Unduldsamkeit hat speziell in Böhmen dem
Deutschthum den größten Schaden zugefügt, einen Scha«den, der von Jahr zu Jahr an Umfang zunehmen wird, «
undderjetztdurchdas überstürzte Vorgehen einiger
.Wiener, die unseresnationalen Verhältnisse
« » beim Bierglase regeln, in slagranter Weise zu
.
·
» Tage tritt.«
"Es freut uns,.· daßj »Herr Heinrich blos ,
,,einige« Wiener sagt; dennwenn er Alle zusammen
genommen hätte, würde er«uns sehr unrecht thun.
Gewiß, die Mehrzahl der"Wiener, die beim Bierglas
sitzen, kümmert sich gar nicht um die NationalitätenFrage, sondern vielmehr um die wichtigegFragh ob
der Riese« im Orpheum größer sei, · oder der große
Hannak im« Cafö H ornick!«
»An

—- Also auf drei-Jahre hat Direktor Müller ’ne Konzession erhalten, ins .
Pest deutsche Theaterstücke aufführen zu dürfen —
" .
.
« « .——’ Genug lang!
«
—- Aber Marie, jetzt trinkst Du schon das fünfte Glas Wasser!
—- Drei Jahre findest Du lang?
—"— No, wenn ich schon einmal in’s Theater geh’, so will-ich ein
—
s
—- Sollten denn bis« dahin noch immer nicht alle Pester ihre Mutter-»- - · sQ- »
E
.
haben.
Vergnügen
ganzes
sp r a ch e erlernt haben U
W

·

. -- ·

’

»
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Bekannte von der Straße.

zZahkreiche Finsternisse.

.

.
Jm «Monat Dezember sinden eine SonnenJeder von uns hat eine beträchtliche Zahl Be- ,,Extrablatt« überraschen lassen will, hat sich aber
und zwei Mondesfinsternisse statt, wovonjedoch bei
.
doch die Zeit dazu genommen, über das Leben und
,
kannter von der Straße.
»
«
Viele darunter sieht man täglich, Viele nur an Treiben einiger seiner Bekannten von der Straße uns teine sichtbar sein wird.
·
»
Dagegen
wird
eine
vierte
auch
Finsterniß
hat
während
Er
erhalten.
zu
Aufklärungen
die nöthigen
— gewissen Tagen und zu bestimmten Stunden.
Die Meisten lassen uns völlig gleichgiltig, seine Erfahrungen zu Papier gebracht und es ent- des ganzen Monats bei uns sichtbar sein — nämlich
aber Einige fangen uns doch nach öfterem Begegnen stand ein prächtiges Büchlein unter dem Titel: die impertinentale Gasverfinsterung.
zu interessiren an und man möchte endlich doch gerne ,,Bekannte von der Straße«, prächtig, nicht
wissen, was und wer sie denn eigentlich seien. Be- weil es in höchst eleganter Weise taschenbuchartig ge· W
s sonders, wenn es Einem passirt; daß man einem bunden, sondern weil es wirklich prächtig geschrieben ist.
Individuum Jahre lang begegnet ist, dessen Portrait·, — — Sinnig und eigenartig beobachtend und schildernd
Der Esel von der ,,Pr·eziosa«-Vorstellung
man dann plötzlichim »Extrablatt« sieht, weil er gestern tritt uns der Volkspoet, den sie auf unseren Volkssoll
(wie
ein hiesiges, in derlei Angelegenheiten stets
brauchen
mehr
nicht
natürlich
gegenwärtig
theatern
oder
gefeiert
Jubiläum
ein
Grunde
einem
V- aus irgend
vielleicht einen großartigen Einbruchsdiebstahl verübt können, in diesem Büchlein wieder entgegen," und wer wohlunterrichtetes Blatt meldet) bereits ges chw ollen e
,
· überhaupt«die Fähigkeit besitzt, sich— an der schrift- Lippen von den vielenKüssen haben, womit ihn
hat, oder plötzlich Minister geworden ist.
" - Der also isi’s! sagt man sich dann und sieht stellerischen Individualität A n z e n g r ub e r’s erfreuen
die entzückten Sängerinen und Tänzerinen über»von nun an seine Bekannten von der Straße ge- zu ·können, würdesich selbst schädigen, wenn er das
häuften. Das ist wol der erste unbemittelte Esel, »
Büchlein ungelesen ließe.
nauer an.
dem
dieses Glück zu Theil wurde.
Weihnachtseinem
zu
vorzüglich
Es eignet sich
Selten erfährt man aber Näheres über sie, denn
.
geschenke
.
verfolgen.
zu
konsequent
sie
Zeit,
die
nicht
« manhatja
W
— L. Anzengruber, der sich nicht durch das
f-·---—-«

Unausbleibliche Mißbildungen bei den immer mehr zunehmenden ··
- «Anforderungen an unsere Schuljngend.

—- Sag’n’s mir, Herr Nachbar, was hat denn nur der Kaiser
Joseph so Großes gethan?
—

Fheaterf-Zigar·o«sz ·
Sittenbild, Lebensbild, Charaktergemälde.. « wozu diese Extrabezeichnungenfür
ein Theaterstück!
Leben und Sitten müssenIa in jeder Komödie ge·· schildert sein und jede inuß auch ihre Eharaktere haben.
Wildpret kann ebenso gut Hase als Hirsch oder
T Reh oder Rebhuhn sein, und wenn darum auf dem
Theaterzettel Sittenbild oder Eharaktergemälde oder
vLebensbild geschrieben steht so ist das ebenso unzweckmäßig, als wenn auf einer Speisekarteim Gasthause statt Hasenlauf, Hirschziemer, Rebhuhn oder
, Rehrücken blos Wildpret stehen würde. Der Mensch-,
der in’s Gasthaus . geht,- will wissen, was für-sein
Wildpretgemeint ist, und der Mensch, der in’s
Theater geht, will ebenfalls wissen; ob er· sich« zu
einem Lustspielhasen, zu einem Schauspiel-Rehbraten
oder-zu einem Trauerspiel-Rebhuhn"setzt. Der Eine
geht ja nur in’s Theater, weil er eine ZwerchfellEtschütterung braucht, der Andere, weil er ein geistiges
Häringsbedürfniß hat, und noch ein Anderer, weil
feme schöne Trauerweide im Herzen wieder einmal
eine Bewässerung verlangt.
Was wissen sie aber Alle miteinander-, wozu
sie gehen; wenn sie in ein »Sittenbild« gehen?

-

—

- —- Aber, Hausfrau, die Jesuiten hat er verjagt bis nach Kalksburg.

»Sittenbild« klingt wie eine Bitte um Nachsicht mit den etwaigen Mängeln eines Theaterstückes
oder wenigstens wie eine Entschuldigung, daß man
nicht genug ernst oder nicht genug humoristisch gewesen ist.
Herr Emil Arter hätte darum sein im
Stadttheater jetzt zur Ausführung gekommenes Stück: ,,—Duelle« nicht als Sittenbild bezeichnen sollen,
denn es ist ein ganz richtiges Trauerspiel,«nur nicht
im aristotelischen, sondern im modern französischen
Sinne-, ein Trauerspiel aus der Gesellschaft.
. Was beim klassischen Trauerspiele das Schicksal,«
ist hier das Vorurth«eil, die falsche-« Meinung, die
Unsitte oder vielleicht auch «die« Dummheit.
Das Stück ist gegen die Unsitte desDuells
gerichtet und es wird auch mit viel Wärme und
mit vielen Vernunftgründen dagegen angekämpft, aber
leider zugleich auch gezeigt, daß der Kampf ein vergeblicher ist, denn-nach langem theoretischen Geplänkel
endet die Komödie doch mit einem Duell und noch
dazu mit einem amerikanischem
Das Stück ist aber eben darum von Anfang
bis zu Ende spannend und in hohem Grade aufregend.- Der Verfasser hat dramatisches Talent und
eine sehr geschickte Hand, die aber doch geschickterin
sder Schürzung alsin der Lösung des Knotens ist; Das

Stück würde überhaupt besser, statt mit einem Schusse
zu enden, mit einem solchen beginnen; es ließe sich
dadurch vielleicht eher ein Erfolg gegen das Duell
erzielen, als wenn das ganze Stück hindurch gegen
das Duell plaidirt und zum Schlusse endlich doch
geschossen wird.
Dialog und Charakteristikv des Stückes ist gut.
Besonders treffend gezeichnet ist die von Frau
Schratt gespielte Mädchenrolle. Frau Schratt
erfaßt sie auch vom zweiten Akte an ganz vorzüglich. »
Jm Anfange fehlt es ihr aber an durchschlagendem
Humor. Herr Friedmann entwickelt eine ganz besondere dialektifche Kraft in feinen Standreden gegen
das Duell und» wirkt damit außerordentlich, obwol ·
er nicht wie-Herr·Sonnenthal die tiefsten Töne
anschlägt, was in« neuerer Zeit bei Herrn Sonnenthal talsbesonders künstlerisch hervorgehoben wird.
Herr Mitterwurzer wird seiner schwierigen und«
unsympathischen Rollein distingnirter Weise gerecht.
Herr Lehrer spielt mit Talent, aber mit mehr·
studentischer als gräflicher Repräsentation. FrauVersing- Hauptmann hat keine intensive Innerlichkeit, aber viel schauspielerische Routine. Herr
Witte vergißt, daß er einen bornirten Gentleman, «
aber keinen gewöhnlichen Tölpel zu spielen hat,
i .

T. Sitten
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-— Hier haben Sie einen preiswürdigen Regenschirm —.- Jst er aber auch recht fest? ’
— O, der hält einen» jungczechischeu Parteitag aus!

»

«
"

:

, «-

--;

—- ,,Weihnachtsgeschenke?« —- »G«än«zl«icher Ausverz
kauf?« Müssen doch recht uneigennützige Leute sein in diesem Geschäfte,
daß sie zu Weihnachten für sich selbst gar nichts zurückbehalten wollen!

vYea- lsoyace cEccpezirer unögöie verschiedenen Ziteceucljiungew
I«

,

Beim Schützenfeft. «
Herr Gutgesinnt, e Tapezirermeister: J
half jetzt a große schwarzgelbe Fahn’ ausg’steckt!
Vielleicht kummt’s in die Zeitung und i krieg’
!
«
«
"
hernach doch den prtltel
·
«11.
-

—

III«
Beim deutschen Parteitag.

".

hinunter mit lauter , schwarzgelbe
müssen’s doch bemerken!

«

;- Jetzt steck’ ich vier Fahnen aus und ebensovieleLichter an jed’s Fenster! Aha! dort schreibt
schon a Sicherheitswachmann meine Adress’ aus —o titel!
"e t wird’s Ern mit’n
H f —
«
st
Itz
,
«
N«
.
Bei der Beleuchtung am 18. August. - "
Bei der Kaiser Joseph-FULL
— JetztmußideanpftitelkriegeniJetzthäng’
—- J steck’ jetzt zwei Fahnen und an jed’s
Fenster zwei Kerzen hinaus! Vielleicht werd’ ich i an jed’s« Fenster ein’ Kronleuchter und behäng’
mein Haus vom Rauchfang bis zum Kellerloch
dann doch Hoftapezirer!
»

,

Gasihauspraxis.

· « · , ; und jetzt hast »D’ die Gans wieder in vier Vierteln zerschnitt’n;
einer größern Gans werden sechs

hab’ i net scho hundertmal g’sagt, aus
Vierteln g’schnitt’n?!

.
'

k—k
—·—
—

«

·

«

Fahnen!

v·

· —

-:
«Tags du«-aus«
T Jessers, Maria undJosephi Jetzt hab’ i erst»
erfahr’n,-- daß die zwei letzten Beleuchtungen revolutioniire Kundgebungen war’n und daß Alle, die
Fahnen ausg’steckt haben, von der Polizei in’s
schwarze Buch » ein’tragenkwo«rden» seini· O, ich Heuochs von einem Tapezireri Jetzt is’s sür immer
.
aus mit dem HoftiteU «
«Richtiges Urtheil.

Sixt, Hias’l, dbs dader is der Linzer Bischof —
Und dem haben’s woll’n a Katzenmusi mocha?
Demselbigen; und er is D’r do so sviel a g’müathlicher:Herr ——k"
Jo —- jo —- dbs kennt ma eahm a glei an . . . .!
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Vorschläge für neue Stenervorlagen.
Jm Hinblick darauf, daß nunmehr ’auch sdie — da sie nicht von Miethparteien bewohnt sind —— Richtung ohnehin-stets
Kinderspielkarten einer Abstempelung «zu-unterziehen so doch einer Hausklassensteuer unterzogen werden, den Spitzen Anregung
Lein werden, empfehlen wir noch ähnliche » zu einer weil sie zum eigenen Gebrauche dienen.
schaffen.
inanziellen Gebahrung geeignete -Kindergegenstände:
Die
inv- und iBke
okdaten« Sie
.
!
" Die Steckenpferdes Offenbar für« Kinder könnten zwaitZ auch
Ein Lest Und M bei Msgswschsmm Menschen
Bedürimßs
· «
«
.
.
.:
— bekannten- Haus
Die
er in den Schachteln. Sie könnten, wenn schon keiner Hauszinssteuer
N

gestempelt wckirsdem aber es ist

regen Phantasie der betreffen-»
in Hülle und Fülle zu ver-«
M zinapzgkukkg deg»»ngak»--«« «
.
- .
(
—. «

NschLsichrlfL Este wauk et: mlt den? Spring«

dies wol nicht« zu empfehlen da diese Art Spi.el- schnursweilkeeßeNsiFchsacthskmäåzieakikhcieiim Ja szeug den Uebergang vom zehn- und elfjährigen zum steuer für Käfer, und SchMLtterlin
«
»
g
gfang!-——Auch
»
.
einxahrigeii Freiwilligen vermitteln hilft. Uebrigens nicht durchführbar?
werden diese kurzen Winke genügen,«um der in dieser
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— Aber- Tiuerh Du wirst Di doch net mit-n Hut schrafsn regiqu— Ja, Mutter; wissen’s, daß er die moderne Fapon kriegt.«Zur Hat-frage
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A.:So? Vielleicht wird’s jetzt besser, wenn der
Steuerdruck dazul kommt!
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Der Saaldiener br ingt schon e«Mcll .Zuhörer,s das Konzert kann beg«lUUcU .

Kräut·ler"In : Wenn "d’lc Armerln von dem K ind d te vie len Bürcheln nit
ö
tragen «können, wie soll’s denn erst; JsK pferl « der-trugen ?

esch

- — Moriz, kännsich noch nachlegen lassen äpaar Stück Salonkoble?
— Warum weinen Sie?
«
— Wozu-de Verschwendung, Rosaleben, bei dos milde Wetter?
-w—-i.si«« .s-ix-t«
".—- Seh’n Sie, diese Ehoristinen waren seit dem Verschwinden der
—
— Aber mich friert, und das Thermometer zeigt nur neun Grade —noch das Einzige, was
—- So halt’ nur de Finger ä Weil’ auf des Quecksilberkügel, as se werd Praterauen der alten Basteien und des Wasserglacis
war!
geblieben
übrig
Zeit
lieben
alten,
der
von
mir
gleich steigen in der Höh’.
spxx «

, lchR —
glan der abermaligen Erhöhung der Haugziagsteners

In der Himmekpkortgassa», »

Ein gutes Geschäft und eine glänzende Reklame

. Bettler: J bitt’ um an Kreuzer. — Vergelt’s Fremder: Bitte:hwo ist es denn da zum Durch- Noch VbeUMUD dle mlch mchts kostet- das Ist schon
gehen?
die österreichische Staatsbürgerschaft werth!
Gott!—- Dann möcht’ i a fragen, ob’s mir
«
« net mein vierstöckiges Stadthaus abkausen wollen? Wiener: Gleich hier beim Finanzmimsteuum
Y. Form-.
i
.-—-—Jc—.—.

FHeqteingara

’

’Zweihundert’ Jahre nach Spinoza
un.d«-einhundert Jahre nach Lessing eine
Antisemiten-Lig«a in Deutschland und in Wien eine
deutsch- jüdische Theater- Gesellschaft.
Der Fortschritt steht also offenbar auf Seite
der Wiener.
Wenn wir nur durch diese deutsch- jüdische
Theater-Gesellschaft im Ringtheater einen anständigen
Begriff vom ,,Deutsch·- Jüdischen« bekämen!
Warum heißt sich die Gesellschaft überhaupt
eine deutsch-jüdische? Was ist denn deutsch anihr?
Höchstens die Kleider und der Koth an den
«
Stiefeln.
Der Sprache nach könnte sie sich eher botokudisch-jüdische Theater-Gesellschaft nennen.

Warum ist sie aber dann aus dem hintersten
- , Galizien, wo die abgezwickten Wiener Uhren verhandelt
- werden, nach Wien gekommen? Jst denn das hinterste
Galizien schon so entjudet, daß sie dort kein Publikum
mehr findet, sondern es in Wien suchen-zu müssen
" .
glaubt?

natürliche jüdische Komik fehlt; die uns das gemeinjüdischeElement zeitweilig erträglicher macht.
Was in der ausgeführten Komödie: »Der
Dibik« eigentlich vor sich geht, blieb wol Jedermann ein Räthsel. Es scheint aber, daß wenigstens
die deutsch-botokudischen Juden, zweihundert Jahre
nach Spinoza und einhundert Jahre nach Lessing,
noch fünfhundert Jahre hinter diesen Beiden zurück sind.
Jedenfalls ist es sehr fraglich, ob Spinoza und
Les s ing an dieser deutsch-jüdischen Theater-Gesellschaft
eine,.. besondere Freude hätten. Das Gerücht, man«
habe sie herkommen lassen, um durch sie eine neue
österreichische Staatssprache anzubahnen, entbehrt wol
jeder Begründung.

sängerin war. Dem Fräulein Berth a Lind a ergeht
es wie der Frau Geistinger. Das Fräulein
trat in das Schauspielfach über, bewies aber bei dem ersten Debut im Stadttheater blos, daß es eine guteTänzerin ist.
Als Schauspielerin in dem Lustspiele: ,,Eine .«
Frau, die in Paris war«, von G. Mofer,
trug das Fräulein dieselbe Unnatur, Unwahrheit und
Affektirtheit, wie seinerzeit die Mila Räder, zur
Schau; es fehlt der richtige Ausdruck und die
natürliche Laune.
.
Freilich ist auch das erwähnte alte Moser’sche
Lustspiel ein ganz verzweifeltes Stück, so daß das
unsichere Spiel der ehemaligen Tänzerin in demselben .
gewissermaßen eine Entschuldigung sindet. Das Fräulein
würde aber auch in einem besseren Stücke kaum einen
« Man. kann sehr Vieles plötzlich über Nacht
größeren Erfolg gehabt haben, denn das Fräulein
werden. Aus einem armen Teufel ein reicher Mann
besitzt keine besondere schauspielerische Individualität
und umgekehrt,-aus einem Zentralisten ein Föderalistz
Alles an ihr ist Aeußerlichkeit und Nachahmung
aus Einem; der » mit der Verfassung zu stehen und
Dafür war Fräulein Linda in dem nachzu fallen gelobte, Einer, der die Verfassung fallen
folgenden
Genrebild: ,·,Der Kurmärker und
gelassen und stehen geblieben ist, aus einer Schauspielerin oder Tänzerin eine Baronin oder Gräsin, die -Picarde« von dem Momente an wieder voraber aus einer guten Tänzerin eine gute Schau- züglich, wo es blos« aus die Wirkung ihrer Beine
spielerin zu werden, das geht doch nicht so leicht ankam, Man hörte sie« ja nicht mehr reden und .
«
über Nacht. Die Schauspielkiinst verlangt von ihren lachen, sondern sah sie blos tanzen.
Möge darum das Fräulein sorttanzen, so lange
Repräsentanten eine höhere geistige Potenz, einen
allgemeineren Bildungsgrad als die Tanzkunst, und es überhaupt noch tanzen kann, und kein zweites Mal
wenn darum eine Tänzerin plötzlich in das Schau- ihr schauspielerischses Talent entdecken wollen.

Der größte Theil des anwesenden Publikums
bei der ersten Vorstellung bestandwol aus Juden,
« . aber auch diese verstanden nichts von dem Kander- wälsch, das auf der Bühne gesprochen wurde, denn
·- man kann doch nicht annehmen, daß sie es nicht
verstehen wollten oder in ihren gegenwärtigen Posi- spielfach hinüberhüpst, so ist es gewiß immer ein
Sehr verdienstlich unterstützten das Fräuleini
tionen nicht verstehen dürfen.
faux pas.
bei ihrem Debut Fräulein Marb er g, Herr BukoAls Frau Geist-inger in das tragische vi,cs, Herr Tyrolt und-Herr Witte."
Was man sah, v war Kultus des von-Schmutz
s
und Fett triefenden Häßlichen, das im gemeinen Juden- Fach übertrat, wußte man es erst zu schätzen,—was
C. Sitten
thnme liegt; eine jüdische Harlekinade, der, aber die »sie für eine gute Lokal-Soubrette und Operetten-

»Lauter Spezialärzte.

Vor dem Ningtheater.
s-

,Aber wie schau’n denn Sö aus
ganz«
« zaunmarterdürr ’wor’n! «
— Jch sag’ Ihnen, mich bringen die viel’n Lauf ereien .-um; ' Um neuniUhxn
geh’ ich zu ein' Kehlkopfspezialisten, um elfe zu ein’ Ohr enspeztalisten, dann ,zu. exn’.,
Augenspezialisten, und wegen mein’ Magen wieder zu ein’ andern Spezialisten -—9«- der
Eine wohnt-da, der Andere dort —
s
— Na da freili.

Vbter (zu seiner Tochter): No also! Jetzt kannst
D’r an’- Begriff machen, wia’s in einer Gemeinderathssitzung zuagehi.z Jetzt warst amol selber
d’rinn, bist amol selber auf«I unsere ,,Bänk’«
g’sessen, hast amol mit Deinen eigenen Ohr’n
die· Stimm’ vom Newald g’hört. Was sagst
dazua?
·
«Tochter: No,· mir hat’s recht guat g’fall’n. Js a
. srecht a freundlicher Manu, der Herr Bürgermeister. «
Vater: Gelt? O, das is a Mann! Der macht’s
an’ Jeden recht. Aber An’s wundert mi von
-Euch. Os seid’s doch sonst nitsso schüchtern,
warum habt’s Euch denn da d’rinn nix z’reden
-’traut? Hat Euch der Vorsitzende so imponirt,
der auf’n castrolischen Stuhl g’sessen is?
Tochter: CuirulischerStuhl haßt’s, Vater!
Vater: Bist D’ stad! Kan’ Anzige hat um’s Wort
’beten und z’haus plauscht’s in aner Tour.
Tochter-: Ja z’haus, aberda d’rinn! Wie leicht könnt’
Ym7k sich blamir’n.
Vater: No ja! Da hast Recht.
Tochter: Dazua bist ja Du da!

— Joch nehm’ ä Vertel .——— , s
»

i

"

f

—Ic—
Der General - Jntendant Baron H o f m a n n
hat den japanischen Ordens der aufgehenden
S onn e erhalten. Nun können sie den Baron
wenigstens im ,,Propheten«— als Sonnenaufgang
verwenden.
«
M

,

'

—- Meine Herren-ich bitte auseinander zu geh’n; Straßenbörse ist

«;
. nicht« gestattet !" '·
- .
Wie haißt vStras;e1"1bers’s?««J ach hob’ jo nur gesogt,«-dnßs-ich --nehm’ ä—
Vertel-Losch’ zü de Meininger .vün ünsere Lait’ . . . .

ISthreilien » der Yoklieferanten Monsieur Z. dortoig
an die» Reduktion deg· -,,Y-igarn«.-

l

Monsieur le reden-teuren ehefl
Jki bin sehr wunderlik, wie ik aben lesen in die
gazettes von die große aiarmez was aben maken
die commune de Vienne, weil ik angeblik soll sind
l
ein Hausländey was schädige avee seine fournitures ·
des meubles die industrie heimheinische.
Mon Dien! ik begreifen nik den ganzen dummen
« spectaclel Jk sein dok kein frank-ais sondern ein
geborner vienner er()ix-üdelev und eißen eigentlik
.- Asde
naissance »Trager« und aben später aus Heitelkeit
«
CI
.- TZTZXG
ridicule meine kut deitse Name change in »Poet0is«. «
R
cependant, wenn ik auk wirklich wäre-ein »
kranpais, so würden dadurk dok nik beschädigt die
Er
industrie autrichienne, weilv ik in mein fabrique
«»’ U)
Ok(
großentheils nur deitseund böhmischeHarbeiter okknpire,
TO
.ir-.- XX«. :«
v
an die ik vertheile meine ganze Profit, indem ik mein
.
;
«
Geschäft blos zum Verkniken und» zur hormeur " de —
«
— Da führen sie Sie Wksfer hinaus· — Schad’ Pindustrie viennojse vertreibe. Je suis etc-.
um die talentirte Sängerin!
xtx Konnt-. " «
— Hat ihr der .Theeszuletzt
»Ja-V» doch auch nix mehr genützt !
.
—

—F Brig igr ;åg’Tgkk:unken beider Meyerhofs sor«
Vateri Was! Zum blamir’n?
« .
. « ;
sie - - — —
Tochter: Aber na! Zum reden, man’ i!
Vater: Ja so! J htab’ schon ’glaubt —- ——— —- Du! «
«
.
—

»

- ,
«
Zur Judenhetze.

«
v

Pastor Stöcker unterhandelt mit Frau Völkel
behufs eines Gastspieles der schwierigen jüdischen
Theatergesellschaft in Berlin. Er verspricht sich von
einem einzigen Auftreten mehr Erfolg, als pon allen
antisemitischen Reden zusammengenommen.
WH-

" · v
"
«
Zectuxlgsfchmtzels

,

.

Ein -hiesiges Blatt schrieb seinerzeit über die»
Gründung des Schwindlers Jgnaz Pokornyx
»Die »Kontinentalbank« ist der klangvolle Titel eines-«
neuen Bankhauses auf dem Kolowrairing.«— Wenn man
sonst sovielversprechenden Firmen mit Mißtrauen —
begegnet, so«sei hier konstatirt, daß es sich wirklich um
ein Geschäft handelt, welches durch die Reellität und
« Tüchtigkeit der Leitung sund durch die riesigen Fonds.
« berufen -ist, eine erste Rolle zu spielen, und welches daher .
« .
mit Recht eine große Firma wählen-durfte.«
-—000——
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s— J «bin·a Cattonnage-«Arbeiter, aber-so schlecht wie heuer is unser G’schäst
z
. .
Die Mutter- Wariim weinst Du denn, mein Kind? ·«
«
·
" Töchterchen: -Weil meine Puppe zerbrochen ist; und warum weinstsdennsszs noch gar nie ’gangen!
.
« « «.
J
— Was sollen denn erst mir sagenU llnseerchäst liegt im heutigen «
.
·
"
Du, Mcima?- «
,
Winter aber ganz darnieder!
.« » Mutter: Weil mein schöner Opernball zu Wasser geworden ist.-s««
-- Sö san g’wiß«a Kürschner?
.- Töchterchem Der Vater weint auch; weshalb denn?
. .
—«Na, i bin a Schneeschaufler
« Mutter: Weil ihm sein Orden in den Brunnen gefallen,ist! ’
W
W

Die wichtigste Frage ist nun gecösU

Die Frage, ob Oesterreich nm besten zentra’ listisch, dualistisch oder föderalistisch regiert werde, ist
allerdings noch nicht entschieden; auch die wichtige
Frage, ob das Wahlrecht erweitert werden« wird oder
;
nicht, bleibt vorläufig noch eine offene; ' « die Frage, ob die Petroleumsteuer im Parla»
mente angenommen oder verworfen werden wird,

New

«- vDer Magistrat der Stadt Wien hat nämlich
kann heute noch Niemand’ss»"niit«Bestimmtheit beantnuss eine Anfrage der Handels- und Gewerbekammer,s«
·
- »sp;
;
worten;
auch über die Frage der Grnndsteuer-Regulirung ob die .Hutniacher Filzschuhei erzeugen
zerbrechen sich noch ,alle.I-I-Politiker und national- durfen, im besahenden Sinne geantwortet
Nun nsind wir wenigstens die großte Sorge,s
.
«
ökonomischen Gelehrten die JKöpfez
dcifür ist aber soeben eine brennende Lebensfrage die nns druckte, noch vor Schluß des Jahres .,1880
(
—
s
«
«
—
gelöst worden, die uns mit großer Unruhe erfüllt hatteulos geworden!
W

«
Lateine Yrophezeiungen für das Jahr 1881.,

-

s

-

·
si-»— » »s-

Jm neuen Jahre werden wir entweder neue rath wieder zahlreiche Beleuchtungesn beschließen hof- und Rathhausbau werden auch im Jahre 1881«
die schönste Beleuchtung wird jedoch die mit der größten R e g e l m ä ßi g k eit fortgesetzt werden. »
Minister bekommen oder es werden die alten bleiben.
Der ,,dumme Kerl von Wien« wird auch im
Jn dem einen wie in dem anderen Falle werden wir Beleuchtung des kammunalen Cliqueaber neue Steuern kriegen und die alten behalten. wesens werden»
·Jahre 1881 nichts als sein »Blattl« lesen —Jm Jahre 1881 wird wieder manche Zeitung unbekümmert, ab dasselbe für oder gegen die
"Auch im neuen Jahre werden die ,,Linken«
davonlaufen, wenn Dr. Kronawetter einen An- gegen den Ankan ausländischer Jndustrie-Produkte Regierungs ehrlich oder unehrlich, oder auch
trag stellt, die ,,Rechten« werden davonlaufen, wenn lasziehen, obwal der Redakteur des betreffenden blos dumm und gefinnungslos sein wird. »
Es dürfte alsoauch im neuen Jahre —- falls «Dr. Herbst spricht, und eines schönen Tages werden Blattes die Einrichtung seiner fürstlichen Salons .
ausschließlich aus Paris bezogen hat.
nichtder erwartete Weltuntergang eintritt —- Alles
Alle davonlausen.
Die ,,Unregelmäßigkeiten« beim Vieh- so ziemlich beim Alten bleiben. "
«
,
Jm nächsten Jahre wird der Wiener Gemeinde-l

—- Jetzt kriegen wir also zum Frühstück a EinbrennsuppenP
—- Ja,1 A Kreuzer is per Mann dafür ausg setzt.
—- ’s kann aber statt der Einbrennsuppen auch a anderes Genußmittel verabreicht werden, heißt’s, wenn es die klimatischen oder fanitären Verhältnisse erfordern
sollten —
— Wie is das zu verstehen?
— No — wenn halt zum Beispiel in einer Garniion wegen schlechtem Klima
unter der Einbrennsuppen a Epidemie ausbrechert — 1nan’ i!

-.»·;««—-.—
—
——
da unterstehen
a

us e ro en .
g sp ch

Eine Unterstützung wollen Sie? Wer sind Sie? Wie heißen Sie? «
Bitt’, da is mei Ausweis
Was? Sie heißen Schäslainfch·äh?· Sind also ein Franzose?Und
Sie sich —Jbitt’, i bin a Weaner von Erdberg und mein Nam’ -wird G ei sli ng er

auch lachen? sind gewiß immer natürliche Lustspieldichter, durchderen Produkte ein starker humoristischer
Einmal gab es bei einem Lustspiele im Burg- Zug geht, der Jedermann erfaßt, wenn er sich auch
theater eigentlich blas ein inwendiges Lachen, heute noch so sehr dagegen sträubt. Sie dringen es dahin,
. muß auch im Burgtheater ,,gekirrt« werden, wenn daß endlich selbst der üsthetische Krampus Ruthe und
sich bei einem Lustspiele das Haus bis an die Decke ästhetisches Lexikan fallen läßt und in das Gelächter
füllen soll.
Aller mit einstimmt, besonders wenn trotzdem in Allem
« Jn dem neuen Lustspiele: ,,KriegIm Fried««en, ein gewisser Verstand obwaltet und der Wahrheit nicht
von G. Maser und Schönthan, lacht jetzt das allzuderb in’s Gesicht geschlagen wird.
Publikum schan, bevor nach aufgezogen wird, denn
Jch kann mir nicht anders helfen, ruft er aus,
es weiß ja aus den Journalen, daß dieses Stück aber Passe du siegst!
,
,,Kriegim Frieden« ist eine Passe, abwolm
zum Tadtlachen ist und setzt darum schon vor Beginn —
des Stückes feinen ganzen Lachapparat in Thätigkeit. dem Stücke Lustspiel-Elemente genug herumschwimmenz
Auf der vierten Galerie muß man dann aber sie finden aber keinen poetischenKrystallisatianspunkt
sitzen,«wenn der Vorhang in die Höhe geht, um zus und zerrinnen darum in’s Possenhafte.
Der Unter«
sehen, daß sie unten auch Alle auf der viertenlschied zwischen Lustspiel und Passe liegt eben in dem
Galerie sitzen.
paetischen Krystallisationspunkte des ersteren, während
Lustspieldichter, die den Unterschied zwischen den die Passe der Willkür den freiesten Spielraum läßt.
Bildnngsverhältnissen eines Publikums verschwinden Die Passe zeigt uns blos die .Verkehrtheiten der
machen, so daß sich Niemand mehr frägt: Darf ich menschlichen Natur ; die Ausgabe des Lustspiels ist
FHeaterxJigara

es aber, uns ganz in die Werkstätte der menschlichen
Leidensschaften einzuführen, die Wirkungen und Ursachen von Tharheit, Schwäche, Lüge und Güte an
einzelnen Exemplaren anschaulich zumachen und die »
verkehrten Bilder schließlich richtig zu stellen. Die .
Passe verlangt auch blasden Humor der Thatsachen, «·
das Lustspiel aber nebstbei auch noch den Humor der
Empfindungen und Gefühle.
Jn »Krieg im Frieden« stehen wir blas vor
dem Humor der Thatsachen.
Nur ist das Thatsächliche indem Stücke nichtim mindesten originell, es ist Alles eigentlich sehr
stark hausbackener Natur, aber das Gewöhnliche und
oft Dagewesene gewinnt durch eine interessante mili- «
tärische Färbung eine ganz besondere Frische und
Lebendigkeit. Dieses Umstandes wegen .wird auch
Manches ertragen, was. man sonst im Burgtheater
nicht « ertragen würde, denn dieses Mittelding zwischen
Passe und Lustspiel sinkt zeitweilig ganz bis zur
Spektakelpasse der Varstadtbühnen herunter. Zum

te
»po. ·sac-

HIsed. XI ".,.It —Iuävs j -

s?

-«II.i----«««.
q-« .'-"-«3«i,

I

Ists-siZ

wt ge elektr- reu m
«fwspw
Y«« p-« -«..-.-«,
»H-

,- st -— ;-

« —- Wersind denn die» zwei komischen««Billardspieler, der mit der
«
Glatzen und der Andere mit der Tour?
. ; —- Zwei »alte Griechen: der Platoszund der Perikles . . .

Wenn man manchmal die Annoncentafeln liest,,sieht«man erst, wie sich manche
«
—
Geschäftsleute für’s Publikum opfern.

MADE-—- ««-«Str"aßeiigespräch.

,

»

«(

Herr Pimpelhuber: Ah, Herr Gemeinderath!
Jetzt hätt’ iJhnen bald net kennt. Sö seg’n
aber schlecht aus!
:
.
« ,
Gemeinderath X.:"Js .denn-d«assa.Wunder bei
dem Leben, was i jetzt führ’nv muß? Keim
Kaffee derf i Uex.:»:x1chr-txinkm--sepst.se.·kit:v«mi·
meine Bekannten-; - daß « i inkonsequent·«L bin Iund
selber die einheimische »Gemperle-· und Feigen. kaffee-Jndustrie« net unterstütz’; in’s Kasfeehaus
kann i net geh’n, weil alle Getränke, ldieTs dort
" haben: Kassee, Thee, Tschoklad’, Rum . und
Cognac, ausländische Produkte san. Kam ,,Tür»
kischen« derf i a nimmer rauken — —
Herr Pimpelhuber:.« Kann i Ihnen vielleicht
mit aner Zigarr’n aufwarten?«
,
Gemeinderath X.: Ah, dös is« jaka Havännahl
«Dö derf i schon gar net «««rauken —- dö is ja
no mehr ·fremdländisch. Wissen’s, dann und
wann hab’ i a gern a Glasl Bordeaux oder
Malaga ’trunken — jetzt is’s aus! Gestern
hab? i mi da in d’ Hand g’schnitten — na,

Schlusse des vierten Aktes wird ja sogar auf Befehl
eines Generals Alarm geblasen, um ein komisches
.Durcheinander auf?»«der-.Bühne, eine Massenwirkung
hervorzurufen, wie« überhaupt auf derlei Aeußerlichkeiten auch fast alle anderen komischen Effekte des
Stückes beruhen. Gespielt wird aber das Stück brillant.
Wie geschickt weicht HerrsHartmann der
naheliegenden Prudelwitzschablone aus und zeichnet in
ganz eigenartiger humoristischer Weise eine preußische
Lieutenantsfigur, wie ritterlich hält Herr Krastel
seine Offiziersrolle, wie feingeartet erscheint der Sterbsarzt, den Herr Robert spielt, welche stramme,
martialische und doch sympathische Generalsfigur stellt
Herr Gabillon hin und wie erheiternd wirkt die
komische Befangenheit des Herrn Thimig in seiner
Apothekerrolle. Frau Hartmann ist ohnegleichen
umusant und Frau Sch önfeld von einer anmuthenden maßvollen Komik als die um einen Freier für
ihre Tochter besorgte Mutter.

«

.

sunst, wann mir so was passirt is, hab’i halt I·a’«fäaar Wochen lang a Hetz’ und vorher kann ma
« g’schwind a englisch’ Pflaster aufg’legt — jetzt sich ebensolang beim Gabesam und Weghuber
kann i’s a« net thun, weil das englische einüben.
«
«
Pflaster a fremdländisch’ Produkt is —- —
Jessas! wann i das Glück hätt’.und so an’ EhrenHerr Pimpelhuber: Sö san wirklich zu be- Käh g’winnert« »——« und dös Hallth wann i mit’n
Ehren-Käh zumGabesam kummert! ’s wär a ka
«
dauern! .
«
·.
MkKleinigkeit! Jn’ Gemeinderath oder Reichsrath g’wählt
werdenzdaskann Jeder, der a gut7s Mundstück hat —thn Selbstgespräch des Herrn Thaddäus tieartriegei. aber um an’ Preisbeim ’«Billard-Turnier z’gewinnen,
da muß ma- was g’lernt" hab’n. Kruzitürkenl i muß "
Na, endlich amal was Vernünftig’s: im Jänner
so (an’y Ehren-Käh-;kriegen und wann ·er mi glei an’
soll in Wien· a Billard-Turnier stattsinden. ’s war
Hunderter kosten sollt’!
, «
lauter
als
Nix
aushalten!
zum
eh schon nimmer
J «
— ,
, ask I —
, —Parteitäg’ — Volksversammlungen —. parlamen- l
tarische Nachtsitznngen und lauter so fade G’schichten,
Ruf nach «Zientrat·-Afrilial »
»
die Unserans net int’ressiren.
Theilnehmers zu einer neuen Afrika-Expedition.
»Jetzt . muß a. Amerikaner kummen, der- die Wiener
werden gesucht. Da die-Reise in das Reich der
a bissel aufmischtund a Billard-Turnier mit Preisen
Mensch enfresser geht,.werden fette und vollfür -Kegelpartie- und Carambol-Spieler arrangirt. So
g e n ä h r t e Individuen im kräftigen Mannesalter
als
nix
was fallt bei uns Kam ein. Da haben’s
Karl Ritter v. Grimm,
lauter Grundsteuer-Regulirnn·gen, Wahlrechts-Erweite- bevorzugttäglich zusprechen im Gasthaus »zu den
rungen und weiß Gott was für-öde Sachen im Kopf!
zwei Prinzen«, Il., Taborstraße 102. .
Gottseidankl beim Billard-Turnier gibt’s wenigstens l
——-Se—

Die Wasserdichter Zell und Genåe haben
endlich einen Wassermann auf die Bühne gebracht. Den
haben sie vielleicht doch aus sich selbst herausgepumpt.
,,Apajune, derWassermann« heißt nämlich
die Operette, zu der sie den Text geliefert haben und
Herr Millöcker die Musik«
Dieses neueste Libretto der beiden Wasserdichter
ist gelungener als ihr Carbonari-Libretto war. Jmmer
kann man eben nicht Gutes sinden,« wenn man auch
noch so praktisch und -- erfahren ist. Ihre Geschicklichkeit
in der Zurichtung bewährte sich diesmal ganz vorzüglich,
denn Herr Millö cker hat dadurch Gelegenheit gefunden,
fein Kompositionstalent nach Fvielen Seiten hin zur
Geltung zu bringen. Man hört fast durchgehends nur
packende Melodien, harmonische Klänge und nirgends
eine zu hoch gefchraubte oder einer tief heruntersteigende
triviale Musik. Es steckt viel populäres Element in
der Millöcker’schen Musik, das vielleicht doch noch
einmal zu einem vom französischen Wesen gänzlich
emanzipjkken deutsch-österreichischen Liederfpiele — führen

dürfte. Wenn es aber nicht dazu kommt, so liegt auch
nichts daran, denn das Volkstheater würde ja dadurch ·
aus den unnatürlichen Verhältnissen, in denen es sich (
jetzt befindet, doch nicht ganz herausgearbeitet werden «
können. Man sehe sich also ohne alle weiteren Reflexionen
die lustige Operette: ,,Apajune, der Wassermann« an, und erfreue sich an der erquickenden und gefälligen Musik Millöcker’s, an der wirklich hübschen
Ausstattung und an den ganz vortrefflichen Leistungen der Herren Schweighofer,« Girardi, Friese,
Schütz, des Fräuleins Finaly und der Frau Schäfer.
Besonders über Herrn Schweighofer ließe sich
ein ganzes kritisches Kapitel schreiben. Was Temperament, Verbe, Leichtigkeit der Reproduktionskraft,
charakteristische Nuancirung und vor Allem was Grazie
der Komik heißt, zeigt dieser Darsteller von französischems
Naturell diesmal in seiner Gestaltung der Rolle des
rumänifchen Bojaren Alamir Prutschesko mehr als je.
«
«
C. Sitten
-——000—— -
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Photographien? No so geb’n’s a paar her,Ä
Uije, der Graf Taufsel Hab-ems- davon net mehr?
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Geh’
, Weiter . Gottschewer, bei mir wird net g’spielt , » J g l au b:s, daß
« der Rau aus dem
s . . —
et«verl net bei- t, q—
Mit Katarshzelteln «hab’ imeirx’"Durst no nie«g’stillt.
Aberirauch’ net, d’rum 3h’n’s, weikpdlcfåeduld mirfsonst reißt. »

.·
»
.
..- Himmellreuzdonnerwetter, »das föird mir schon z’dumm,
Fahr’n’s mir mit dem Buschen net am G’sichtso herum.

Ja, is denn a Erdbeb’1r·? —z- Gib Mad’l· do Acht, «
Wannst den Blinden schon führst, was für Schritt’ als- eerachi.

Es schwillt mir der Bissen ja sörmlich im Mund,
Der kommt mit sein’ Llnbot g’rad’ zu rechter Stund’.

.

Ginkuhigesksiürröc

»
, ruhig ·. sitzen( beim
» Bier
Ä Stündlfauf
· , ·,
di Nacht
Das bleibt doch halt Immer ern große- Plaism

.

«.

«

Das Schnitzel schaut gut aus, nur bräuner könnt’s sein, —
Und der Teller dazu,- scheint mir, ist net ganz rein. -s

Kein Zweifel, Se hab’n mit dem Arm Jhner G’frett,
Aber wenn i mein Schnitzel nur ’gessen schon hätt’!

Zuletzt wird ein Händler vom Kellner touchirt, · «
» Und der Herr d’rum am Hinterhaupt etwas lädirt.

— . -·

«

«

Hörst ·aus mit der Musi, verflixterj Krowoi, «
Da hast’s ganze Schnitzel mitsammt ’n Solot.

Gute Nachtlrufter aus«-no vielleicht, daß jetzt wird
Das Hausirwesen endlich emmal regulcrtt
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