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einfadjften Haushalt
fidj ganz
milienpermögen muß
notöürftig auf den
mufj er sich
gan5 notdürftig
£anöe ein demoralisierendes
öem ganzen
unö gibt dadurch
öemoralifterenöes
beschränken
öaöurdj dem
befdjränfen und
ganjen Lande
öer
anöern sei
etilem andern
öer Verschwendung.
nodj beizufügen,
beijufügen, daß
fei noch
öaf der
Perfdjroenöung. Allem
Beispiel
Seifpiel der
unö somit
öas Land
£anö zu
feinem Untergange
lintergange
fetner höchsten
fomtt seinem
311 seiner
tjödjften Blüte und
neue Zar
^ar das
öes be=
öie ^rau
öes Beschriebenen
fann ich
Befdjriebenen kann
idj nur des
entgegenführt.
Frau des
entgegenfütjrt. Ueber die
beöeutenö jünger war
unö
fte vor
nodj bedeutend
3af?ren noch
roar und
bestimmtesten
öafj sie
oor 25 Iahren
fagen, daß
ftimmteften sagen,
öie niedrige
feinem Vulsschlag
öadjte, welche
roeldje
öamals mit keinem
damals
nieörige Bestimmung
Seftimmung dachte,
pttlsfdjlag an die
roeröen liefj.
Würde einer Aönigin
öie Erhöhung
ließ. Daß
Dafj
Königin teilhaftig
tetltjaftig werden
(2rrjötjung zur
ihr
iljr die
jur DOüröe
öer Umstand,
beroirft schon
fdjon der
llmftanö,
tft, bewirkt
3"^Ui9«n5 ist,
sie
tjödjfter Intelligenz
von höchster
fte eine ^rau
Frau non
Aammer er»
allergefjeimfte îtammer
fte als geheimen Aammerherrn
daß
itjre allergeheimste
öafj sie
Itammertjerm für ihre
fennenöen getreuen
öie allerintimsten
ernannt
Sadjen kennenden
nannt hat,
aüerintimften Sachen
öaöurdj die
fjat, Ihren
^tjren dadurch
Trülliker.
Beridjterftatter
Crüllifer.
paröon Berichterstatter
pardon
Aehricht
Iteljridjt

R\s
AIs Lelegenkeits
Gelegenbeits - kenülzling
Benützling
ficb keck im kîûckwârtslauf
Rückwärtslauf
Zeigt sicb
kiier
Rier ein koffnungsvoller
hoffnungsvoller Sprützlingr.
Alle
tebauen ä'rauf,
Me Fräulein sckauen
d'rauf,
ïïiancbe wirä
wird fofort
lliancke
sofort verliebt,
(ich von felber
Wie
selber gibt.
Aie es lick
Damen unerschrocken
unerlcbrocken
Junge vsmen
kick ringsum zu ickwingen,
Willen ficb
Aiilen
febwingen,

auch zum
Kömmt es suck
kömmt
da kann es wokl
wohl
Li, äs
6i,
ValZ
Daß ein f)err
fierr gslsnt
galant
hilft zum
Freundlich kilft
ffreunälick

niederhocken,.
liieäerkocken,.
gelingen
fchön
und lckön
unä

Auferstek'n.
fluferlteb'n.

Viele wissen's
wilfen's weit zu treiben,
und verwogen
Scblangenartig unä
Scklangenartig
das Lis zu sckreiben
Hamen auf äss
riamen
Ichreiben
Wie
auf poltpapierne
Aie suf
postvspierne Logen;
Bogen;
Neiä unä
Andre werfen Fïeid
Anäre
und Gift
Lift
leböne llntersckrist.
die lcköne
Auf
ünterfebrift.
fluf äie

is

das Aaiser
Wär' äss
Waller nickt
nicht gefroren,
Aär'
icb balä
äas bätt'
bald bewiesen,
kätt' ick
0, das
bewiefen,
Lislauflult verloren,
Ginge islauflult
Linge
der fierr
Also
f)err gepriesen,
flllo lei äer
gepriefen,

Der
febafft äas
das Tanzgeleis,
ver uns sckaM
Canzgeleis,
Eis. Falkund Lis.
ünd
llnä beglückt mit suroît
Frolt unä
ffâ.

Die
Vie Dollar'
-Vrîn^essîn.
DoUar-prtnzcffin.
ber Saison.)
©aifon.)
©djlager " der
Schlager"
roar's eine Gschicht,
Zuerst war's
guerft
©fdjidjf,
rourö' es
Dann würd'
cs ein Gedicht,
©eöidjt,
Dann Schauspiel,
Gperett
©perett
Sdjaufpiel,
Bett! Il
Unö jetzt?
Und
ftngt mans im
jetjt? singt
(SDer
(Der

^
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