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Monatslnider dem ^

Ilanuar.
Isnuar, Isnurir,
srufrt msncher
Freude jetzt
jeder Waskenball,
ivird da gelebt.

mein vor bebt.
Kinder laut Brot
jeder grinst Loth.
Mancher in Dacht ^

und durchgrbrachl,
wär' für wohl ein

armer  Iannar!

i
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^ Ein blirlr nach rürlnvärts. _
NIeinr Diick;'rol'rn /rus drm Porsie-.RIbum der  GlühIichter".

L>i>lvester-Vctr.ri1rtung.
Mensch, er Schluß Wahres

gern auf rerfless'nen
er abgelaus'nen durchgemacht

gesiegt überwunden.
auch ein erlaubt die

glücklich sül^re in bess're

wundersamen Mai
auch Knecht

Tag Anklang
wird wiederliolen

Nn -rr Urne.
war lust'ger
sich Bolk einenimal

in Bandeln.
brach doch Tartell

jenen riesig  Glücks IDandeln.
Bolk seine selbst

neuer er an Tag

Der flrtvdtetc Drarlic.
lange baust' großen Keich

Ungetbüm. Scheußlichkeit Zweites
sind Mxfer schweren

sind i^on Drachen befreit,
rastlos und

des Antergel'en!

Stalfl und Eilen bricht!
kam's: konnte länger
neuen die gerne bezwuitgen,
Iunkertbuin auch eitlen

waren üe ausgerungen.

,,Drr Sori.rldcinvlrrat".
Kämpfer  war :5treben.
Tod Linen auch das

ward ans Land
gar der Tlfeinse

tiat was dereinst
sei unser llierfür

ging ilin ward Eremit,
folgte inancker

hält Angedenken  Bolk seiner im noch!

chlnt liäuslichrn Vcrdc.
bäuslichen saßen wieder
schürten .Feuers .islamnien;

werde kUort, gesprochen That,
Frucht aus :^aat!

«IN 1. Mai.
wunderschönen Mai.
alle sprangen,

ist ^lrbeitst'olke
 Knospe"

;nin
Melttheater recht

Glühlichtschein
ist leider der

Zeitgeist umnachtet.

wunderschönen Mai.
zitterten Philister.

ängstlich die

unten bis Minister.

unsrer bleibt s
kämpfen bis Sieg.
Stück auf Spielplan
spielen den Krieg".

größer uns Freunde
ist beste zum Jahr!

Was geschohen wird  und U'as nicht
geschehen inird.

siir gain Jahr

Heuer Tr mit Hundspeitiche
aber Heuer er nichts haben.

Heuer der Türk als Mann
aber Heuer er nicht reden

Heuer Gras seinen Humor  Heuer er nicht
Heuer Herr Plener  geborene

 auch wird nicht Portefeuille

Heuer Scharf Szeps clasfifchen der
bleiben aber Heuer sie aufhören,

und zu

Heuer Johannes Prix  eiserne"

 auch wird keine entsalten.

Heuer wieder  Socialreforni" werden aber
Heuer die nicht bleiben.

Heuer Dr. mehrmals politische

 auch wird nicht werden.

Heuer über sehr geschrieben  auch wird Pferdefleischconsum Wien abnehmen.

Heuer Dr. Wasser
 auch wird

nicht bleiben.

Heuer sehr nützliche gemacht  auch werden Proletarier davon

Heuer Dr. die mehrere

 auch wird den Wurstkessel

Heuer Gras sehr sein aber
Heuer er bei Liberalen werden.

Heuer sehr Klagen werden die
der in  auch wird nicht
Schweinereien der zu bekommen.

Heuer man Wiener loben aber Heuer
man Ausnahmszustand aufheben.

heiler Finanzininister einen im
herausdividiren aber Heuer die wiederum

werden.

Heuer man Perlmutterdrechslern ver

 auch werden nichts Arrest
Heuer der Kaiser viel und

 auch werden nicht bleiben.

Heuer Peruerstorfer ob Polizeipräsident
weiß, hochgeborene ihn überfallen aber
Heuer ihm keine daraus

Heuer die sehr confiscirt  auch wird Zunahme gehindert können.

Heuer Monsignore er Theorien Henry
 theilen" aber heuer er nicht

Heuer die theurer  auch
der Kerl Wien unzufrieden

Heuer Pros. gegen Ausnahmsstellnng Juden
 auch wird für Ansnahmsgesetze die

stimmen.

Heuer der Mai verlaufen aber Heuer
die au Tag Wäsche reinhalten

Heuer Reitzes Gulden einen
widlnen aber Heuer die ohne
erreichen.

Heuer sich  Gebildete" die an
wollen aber Heuer sie Arbeiter zu

bereit

Heuer die sehr gelesen  Heuer viele nichts wollen.

n
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Sek'n S', so lrritrr is das Led'n in Wirn.
velksoersciminliing

an a
verboten jedes

s' vortraa
nicht

schon a Fall.
durchsucht d'wot^nung

jede
liegt kein der d

ausgewiesen
man Oieseii

L'. I^eiter das n wieit.
Zeitung
a bleiben.

sein liab und Ruat^'
das

das
- Iat>r aner

zu der
und a

war Llatt Lbr'nbeleid'gung
s' sonst r>erbrochen

i'' doch Wochen
L' lieiter das n Wien.
Ratl^liaus a
Krawallbenützung

ls an
dö

und
a was schiinpren

erst Lueger,
Lannerträger
war sein

jetzt psaff Adel
Furcht Ladel

L', lieiter das in

Glükdrsl;tklackrirliten.
Hier vorgestern constituirende der

der statt, welcher Schweinehirten-
Emma, der und Bescher
Dörfer, ihre Erscheinung erregten.

auch Hilfsarbeiter die einzubeziehen, ab
da häufige die der

Frage sei.
Die schreitet man die

2006 die steckten Dörfer Brand.
Pater.Kalb die Frage Die

gehen
Man daß in die habe.

Beginn 20. das Wahlrecht
Infolge Eröffnung Parlamente der

Schwefels 80 gefallen-
Dem ging Entwurf der

gegen Nihilisten
Deutschland an
Da genug ist, den der der

Revolution" Gemeinden Garnisonen zu
will Kriegsminister active wieder zwöli

erhöhen, den Wünschen löblichen
nachkommen können.

Ein gab Anderen Ohn'eige. Ge
welcher darauf rother gesehen ist

socialistischer verhaftet
Nach Telegrammen die daran,

Aushebung Jesuitengesetzes zwölf in
zu  zwölf?" enttäuscht Freunde

die der nichts erwarteten.
Auf der im zu soll

nach entsendet um neue Mittel
Das sehr gehandelt. czechiicher nämlich,

Folge Kehlkopfleidens schon Mdigkeit sprechen
hatte, mit Mittel zeigte die

und o bereits zehn so
daß wieder und aus Deutt'cken

parnell.
parnell gesündigt

zu kleinen
datz fich ließ
ist großes

die der ist
alte Loquette

Lage fie
liegt mit im

Ged an kensp littrr.
und gleichen rauchlosen

merkt den des sieht den nickt

über Rücktritt.
lltilen Gnaden

Betrüger, rur ehrlichen, Menschen
.ohne ist's Utopie, schon

Heilsboffchaft. den
i,t heute  Pien,chen abschlachten verspeisendürfen eine Die der ist Rußland

 Alle- geivipen für geltende durch
zu Grundsätzen

 Gut Löwe! laiige Utopienich loo.Ot'O Thee- Siippenanstallen. 0.

Rumor der
Londoner bringt das HeilverfahrenNotiz Berlin:

des an hat Koch Herder auch Thiere müssen, Kühe."Pythagoras berühmten entdeckte, erDeshalb bisher immer Ochsen, eine
entdeckt Nach Enthüllungen  Times" künftia

Rindvieh Wissenschaft müssen.

für Drmoüratifcheu
deinokratisch

Lensuswableii
alten attaquirt
so Staatsgewalt

schwendet demonstrirt
Nialträtirt cujonirt

endlich und sistirt!
ideologisch

und poleminrt
Menscheiiverständ
 objectiv" Vorsitz

freie inhibirt
malträtirt eujonirt

endlich und sistirt!
auf  Rechtssraiidpunkt"
socialisinus

Reichsrath interpellirt
eigensinnig
 Uienschenrechte" citirt

malträtirt eujonirt
endlich und i'istirt!

Verschwinden Goldes.
Goldgewinnung der ist, neuerlich wurde,

einer von erheblich Die kann
diesen edlen mit zusehen, im

der wird bekanntlich Geld Schmuckgegenstände
soweit gesunde der Generationen über

noch aus höchstens Nickel werden, so
das nur bei Plombiren Zähne finden.

werden Frage der Lebensweise gesunden
des kranke nicht vorkommen, ist

ganz und wird mehr bücken, er
Stück Wege sieht.

Vucius.
Lucius ein Mann.

wenig
inuß seine

Staat sorglich

will einein er
Lrbcn beschenken.

läßt sich braven
steuern schenken.

ein verstand
es aus

schütz Schonung hat
Volk Millionäre.

kann Proletarier
Steuergroschen

soll Liecutor
Rock Leibe

Unnuölpnlg der
Kneipp bekanntlich Lupus Schmierkäse.

nicht Fingerzeig daß alle mit
Nahrungsmitteln werden Man sich nur

müffen, geniale statt einmal
Es sich B. jede Kenntnis Körpers

ja Kn^pcuren nöthig feststellen, die inner
Anwendung Beeffteaks, und ein

Naturheilmittpl Hungertpphus
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Die Staatslsilfe siir die Knopfdrechsler.

den Lrliebungen ch amtlichen

Schni1;el.
große von zu und bestrafen,

zu Meinungen welche dem der
entspringen selbst Zeichen wunderbaren wuchernden

des Geistes dies thun, nicht eine
verderblichsten, auch der Handlungen, man
vorstellen Luclcls.

Lolvnialpolitik.
Bibel mit wollt, Herren,
schwarzen Afrikas Joch
aber endigen weißen Noth

und mit und

Zur Aufrechterlraltung
neuen werden Männer sein,
Herren bei geringsten Hinausbugsiren

Das brglückir Helgoland.
Glücklichmachung ist vollendet.

sich Helaoländer der glücklichen aus
Grund Boden Ausländer und eigene

werden können. Nachkommen, Vollblutdeutschen,
dieses wieder

Sorialisteutroli.
bin nicht

mir bei und
Sonnen- iin

ein iiach.

lrlapplxvrn.
Knabeii zuin geh'n

Aamerun verkleidet
war in Wahne
wären

Der dreihigjalzrige Krieg.
Ich recht ivie sich ärgert, er
bis 24. 1891 Aint Würden ist.

Warum bis diesem
Weil am September preußischer ge

ist. er zu Datum regiert, könnte sich

gegen deutsche einen Krieg
haben.

' Der Melftas.
Was denn den ein, sie

erwarten das desselben großem vor
?

Na, ist ganz die haben ihren
welche Buffalo in waren, daß

abgedankt und denken er nach l

Nutlk. ittierelsonl!
der stattfindenden könnte auch in

Hause Geldzahlung Die derselben
interessant

Der belaulchie Hergilni.
Zar doch besser ich!
ich hätte^ hat
wenn hat. hat gewiß

die ineiues

ja, Blatt wirklich
ist Blatt Blätter
hat Böckel jüngst

edler

Rede einen
kehrte wieder:

.Deutsche abonnirt,
christliche

schlöße und zu
solch' Bitten?

es ein Tag,
 Tag" Antiseiniten!

ein von Bauin
ninitnerinehr

frischt stockenden auf
christlich-arisches . .

"

In Siminrrinfl bei Wien
Boniben, und in Hause großen

gefunden so die In war
Sache ganz Natur von und

Spur man eben Wien  Vorkomninisse",
Ausnahinszustand zu

Drr Vrannlwrinl'rennrr vvn Frirdrichsrul;
sich einmal den der Nachrichten"

Nur handelspolitischen an das das
gebliebene der Allianzweisheit,

durch Brot- Fleischbcdürfnis deutschen aä
wird.

Prvleiarierplüljr.
haben speculirt
haben betrogen.
sie trügerische
Ende belogen.
inacht edle bankerott
inuß auch brununen.
bleibt das Geld

kleinen der

arine allein
sich Fäustchen
weil nichts konnt',

bei auch krachen.

XodIs88S oMsss!
NachinittagSvorstellunqeii Burgtheater, den

den dieses für  besseren erinöglichen
init auf AdelS- Geldprotzen, durch
die zu wird, stattfiiiden doch

Geld, tAroßen der Nase, ivird sich
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Meiroro logisches.
Sonne sich Mitte zum

Sie von 8 bis 4
trübem gestattet sich Mittagsschläfchen. Mars im

auf Militärsorderungen

Spreu im Winde.

Vorn Jänner.
Jänner die und auch Gesichter Steuer

länger. haben zum Jahre Glück
statt quinirten wird nur unquittirte
präsenttn. dem der steigen dem

die zu während Polizei Socialdemokraten
aufs steigt. die steigen

beschwor Hexe Endor, von seinen zu
Moderne der Hand und die

auch eine nur sie an Weissagung,
das dieser wahrscheinlicher

Dir Soldatenschule.
deutiche wird Socialismus seinen

Garaus Der von erstehet in
Glänze.

großen gehen Conflicte Putsche
nur Staatsmänner nach leichter
 Gott Tank, wäre

Der Ausgleich in Völnurn
so darnieder, ihm ein wird mehr

können!

Die politische Wäscherei in Deutschland.

Allfrage.
Club in frägt allen an.

sich Oesterreich fünfzig edle patriotische
Narren, der  

die 2M0 hergeben,
Park, dem das Josefs-Denkmal eingegittert

kann!!!
^diese, des Elends Volkes,

und Niederträchtigkeit es eine und
wieder einer

sich in nicht
Männer, geneigt den
 Austria" Neu je Stock

zu damit solcherart
gebracht

Der Aanlpf lirii den Windlnülllen.
dem Socialdemokraten den liegen, einen

kür katholische gegründet, die
der zur hat. Herr Ouixote,

der können Kinder, keine ins jagen.

Dir Sfillrrn des'Arirlies
zu überaus Arbeit mcr Senn

Säiie nicht. vergaßen Richter Con als
Minister die einer Steuer

Mit Millionen kann Minister Reichs,tutze

wenn nicht wird.

Merkwiirdigr Eillririltllllg.
Wähler das den Gemeinde ihr

geben sie berathender ins zu
Bürgermeister is die Gemeinderäthe -

WoderlllNries Sprichwori.
übt im was Bäcker Brauer

werden

Jur parlalllelltarifckrll Zoologie.
der vom November der v.

 Der ist und haben den der
»

schlagen den der dem
Museum, schon hübiche ausweist,

 Das rrlöfrndr Wor't"
zuin Schlagworte welckies staatsoberhaiipte

von zusckreibt.
Herren Vertretungskörver al,o onm dag

erst ein von Stelle ihrem zu
sind.

Zuln Capitel  Arl'riterfchuts".
schütze vor Freunden!" der wenn

Ultramontane, und sinnige Arbeiterfteun^
verfickiern Schutz solchen wäre auch

Kategorie Arbeiterschutz

Dir eillsige Erlklärung.
der wackelt mit

Ich mir nicht warum Abonneiiten iäuinig
der der sind? vielleicbt Geld

t ä e st i e
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Ein Opfer des 1. Ortoder I

Muse Geschichte eine Dame. sowohl
Berdienste, nach und theilt itire aus.

Iiamen Fürsten, Generälen sie die
und um die der indes die

welche bescheidener ihre Kräfte das des
eingesetzt in Lrkus Vergesiens lägt.

sie wenn die des in Annalen
die Bismarck, Bötticher, in

erglänzen während der Männer
wird, mit Wett- Pflichteifer Socialdemokratie

ihren Schlupfwinkel haben. wenige wie
Jhring-Mahlow, Wohlgemuth diesem

eines Vergessenseins Sollte patriotische
bei aufrichtigen Anklang dafi selig

Socialistengesetze Reichsmitteln Gedenkstein werde,
der auf die aller die um

Ausführung verdient haben, würden
begnügen die angeregt haben, geben dein

das anheim, erwägen, dieser nicht
Piedestal den des Jahrhunderts werden

nun lLinem Würdigen zu wollen
nur Mannes der jeder für Socialisten

glüht sich seinem fast hat.
ist der Schnüffling.
war jeher pflichttreuer ohne besonders

Leistungen auszuzeichnen: im blühendes
Erst Jahr weckte schlummernde und

Neue, Dichterwort
wächst Mensch seinen Zwecken!"

hätte können, liebe habe Socialistengesetz
für geschaffen: war Lebenselement war ans

Er mit auf legte mit nieder. kannte
Paragraphen für auswendig. trug stets

davon seiner und anderes Goldschnitt
zierte Etag- seiner auf oberstem

eine Bismarck's Gips ein
Bronze sehen

Zungen von LiebeSaffaire Herrn
einer Nähterin, ihm einem Social

des weggekapert sei, welcher sein
Socialistenhaß soll dagegen der

Herr wolle Socialistengesetz Staffel um
höheren aufzusteigen seinem Meyer Rang

sei, ihm  Herr trieb Soci
aus Stiort, daß Socialistenriecherei

Manie ihm und überall Umtriebe,
und u. witterte. rothes

ihn fieberhafte man sich eine
Am August, als Lassalle's dessen

wurde an die Schnüffling's verdoppelte,
dies möglich befand unser am und

einen Abfahrt Zug. die der
das ertönen ließ Dame einem erster

ein Taschentuch Schnüffling sehen auf
losstürzen, das einer Der mußte

die von arretirt sollte, sie
als Frau  Zahl Anzeigen, er der die

oder der die auflöste, Legion.
er in Ucbereifer überstürzte, nicht

Das Stückchen, ihm ist
Tages er Nebenzimmer Arbeiter-Gastbauies

zwei mit flüstern. spitzohrig war, er
nur Fetzen Gespräches die rechten

hatten. Gespräch iinnier und hörte
deutlich Worte: wenn auflöst, lasse die

platzen, gewiß Fritz Zufällig für
eine Wählerversammluiig Schnüffling
auf, ins Zimmer fragte Wirt den

Beiden, er und übliche gegen in
setzen Es peinliche vorgenommen,

sich Bombe Die Vcrsamniiung im
verboten die Arbeiter Bei Vernehmung

folgendes Der welcher revolutionäre aus-
hatte, mit Tochter Schuhmachermeisters und

erfahren, der seiner die auflösen
Für Fall er an Alten und eifersüchtigen

ein verrathen, der unterhielt; hatte
der gemeint.

Herr ein den wohlgesinnter
von Uebereifer nicht erbaut mußte

als das aufkärte.
kann denken, ein Schlag für

als Reichstag ohne Socialistengesetz
haben. er sich der.Hoffnung den Reichstag.

es der Februar, das zertrümmerte, in
20. der Vater Socialistengesetzes den

versetzte. war unseren zu In
Kopfe, es besonders gewesen ivitrdc immer

Gedanken an zu er melancholisch war
voll seltsamsten und heimgesucht.

ibm verwirrte vor, erblicke einer
Aufruf Wahl Delegirten den Parteitag;

riß Placat Sofort sein Meyer ihn und
ihn groben

anderinal er aus Bette, an Lager
Frau verlangte, möge  Frau" die ini

verborgen Die Frau ausstehen das
herausnehmen hatte größte ihren zur

bringen.
neuester soll der des erheblich

und Freunde wissen, die des Ver
zur der diesen Einfluß den

zu des Polizeicommissärs habe. .

rrsimg's V>rburtstagr.
7>L»nrr.)

Dem Lichte des freien cZedaiikeils
Sät Lessiiig die IDcge gebahnt,

scheint, die
heutiaeii, er

niöchten Fenster
 Nathan" Loben Schrei'n.
spottet Dolk IDiithen
 Ilathan" immer ein!
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Inhalt der sehr

agitiret unablässig

'Dir Tldminiflration.
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Blattes zu

ivir rechtzeitige
des
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